-".,.die Manschelfen '.

I

..

)

-

~

NY'. q.
J E~1997 '

Vl-! 3,50

" "", _"

THOUGHT CRIME ZINE

.,
i .........
..,r/

/'

""

.'./
""< --,' ,

::~~ .,

saub---"----'et!" ~

es sieh urn die vierte Alisgabe
Aueh dieses Mal haben wir wieder ein
buntes Sammelsurium versehiedener Beitrage fiir Eueh
zusammengestelll.
Wir haben uns gedaeht, in der Eule versehiedene, sieh
untereinander teilweise vielleieht aueh widersprechende,
Artikel aneinanderLureihen, weil diese Zeitsehrift soli keine
Einhei tslinie

vorgeben.

sondem

zur

Meinungsbildung amegen .
Wir wUnschen uns nieht. daIl aufgrund einiger Artikel, Leute
das ganze Heft direkt nieht mehr leiden magen wlirden.
Dcswcgcn ware es echt knorke von Euch. wenn ihr den

untenstehenden
fettgedruckten
Hinweis
aufmerksam
durchlcscn und zu Herzen nehmen wlirdel. Wir sind noch
dabei tiber (die auf\cre und stilistisehe) Form und Sprache
und deren (e\11 ausgrenzende) Wirkung und Bedeutung
naehzudenken: wie auch tiber die Wirkung des Layouts, das
in crster Linie cill Ausdruck der Vorlicben der jewciligen

Artikclschreiberlnnen ist. und voraussiehtlich nieht aile
Leserl nnen gleich arg begeistcrt.
Einc wcitcrc. uns bcschaftigcndc. Frage ist. inwiewcit die
Zcitung /.um Erhalt b/.w. zur Fcstigung von Klassen-

IGeschlechts-/Stadt-Land-Unterschieden beitragt. obwohl sie
eigentlich deren Auflasung bezwecken will. Wir sind leider
nur Jungen - ein Umstand, den wir allerdings nieht unbe<lin;gt
begruf\cn. Von uns aus soll dies nicht so bleiben.
Leider haben uns bishcr eher wenige Aktionsberichte
erreicht. doch streben wir eigentlich
verhaJtnis zu theoretisehen Texten an.

Camatte und Collu
Linke Organisationen
Breviarium eines M"lh'od(:nslpe~ctaI,efi
Manner bewegt - voo.~n"~F::r:au~e~;n~i~:~;~;~
Intellektualital VS. E

Ideotitiit
uod
Politik
Ei n mcinc.'i E rachtens sc hwerwiegendes Problem innerhalh
politischer Szene n, und deshalb auch innerhalb
e man1.ipatorische r Gruppen I Stromungen ist das Phanom en der
Identitatspolitik, welche ich in gewisser Weise Oils Gegensatz zur
inhaltlicher Politik sehc. Das Kenn7.cichcn von IdcntiHitspolitik
ist, das Inhaltc nur vermeilfflich im Vordergrund steben, in
Wirklichkeit werde n sic bcnutzt, urn sich cine ldentitat zu
ersc haffen, durch diese sein Ansehen oder seine Bekanntheit
und dadurch se i" Sclb stwertgefUhl zu steigern.

d Inhalt
smd Illhaltc w\d Identital in

lJTlI1ler miteinander
sicherlich ist es nicht
-" sondem cher positiv, sich mit den
• '-":..en. die mensch vertritt, auch
~ zu fithlen. Problema tisch wird es
~. V.etUl die Identitat gegcnOber den
--"3-:en im Vordergnmd stehl, d.h. die
~te werden starr, weil sic nicht mehr
.._:sser

~

Weise
WId

mdJ"duell wandelbar, sondem starr an eine
Personen/Gruppellidentitat (,,Autonome" ,
.LInke",
,,MarxistInnen",
,,Punks"
_Veganerlllllcll" ctc.) gebwtden sind. Die
Foigen sind oft Cliquenpolitik, unkritische
Selbstsicherheit,
Oberheblichkeit
und
Arroganz; und eine inhaltliche " We iterenrnlcklWlg" lindel, \Venn uberhaupl, oft
nur mille ls des Ablegens dec gcsamten alten
Identltat und def mit ihr verbundenen
lnhalte Wld dec Annahrne eiller komplett
neuen statt, z.B. durch die Wandltmg vom
"Veganer" zurn "Linken", oder vom
traight Edger" zurn ForschtUlgsminister
fUr bew1.l13tseins-erweiternde Substanzen.
loh als "autonom", "links(radikal)",
le\'o)utionar", oder aueh " vegan", "punk",
-straight edge" etc. zu bezeiehnen, seheint
fUr \;ele Leute rueht nur die Obemahme dt-!
Et diesen Begriffen evtl. verbundenen
::m..aJte mit sieh zu bringen, sondem vor
allem aueh eine Art sieh zu geben, zu
'ferhalten, zu kleiden, zu sprechen, zu
ihSleren u fi - allgemein ausgedrilekt, sieh
::..-ntpassen an die Verhaltensnormen erner
ge'Q>1.ssen Clique wld sieh abzugrenzen vom
. es. del" Gesellsehaft oder aueh von einer
eo
en Clique, iIUlerhalb derer sieh eine
roer mehrere kleine gebildet haben.
kt habe so ein wenig den EindnJck , daB es
~..e!.:eJ.chl Diehl ganz so sinnvolJ ist, welU1
.dc= m.ll bestwunten Begriffen/Kategorien
\c::ixmdene Style irn Vordergnmd steht und
IT!
[
dIe \'erbwldenen lnhalte, zwnal
Begnffe. Kalegorien Wld aueh Parolen
alleme meht gerade geeignet sind,
uefsuuuge Inhaltt! zwn Ausdruck zu
bri.ngen~ so ziem1ieh jeder WId jede z.B.
~1fd
sich
unter
bestinunten
BegritTenlKategorien
etwas
anderes
vorstellen.

Die BetoilwIg des "Styles" tUid der
Kategorien (links, vegan etc.) statt
bestillunter, im jeweiligen Zusanunenhang
jeweils relevanter Inhalte fOhrt daher
zu
einer
inha ltliehen
weniger
AuseinanclcrsetZlmg,
als
rnehr
zu
Abgrenzwigen
WId
gegenseitiger
Kategorisienmg.
(Marke " Wer
nieht
mitmaeht, ist gegen WIS" )
Weitere hervorsteehende I3eispiele fur
IdentiUttspolitik, die sieher-lieh 11m die
Spitze des Eistx..,.ges darstellen, sind z.O.
oberJehrerhaftes,
eillsclluchtcmdes
z.O.
bei
olTentliehen
Aufireten,
Diskussioncn oder aueh 111 intemcn
GnJppenplena: I3ei cinern dcrartigen
VerhaJtcn seheint es nur allzlI deutl ich zu
sem. daB es der betreffenden Person eher
wn Selbstinszenienmg als run inhaltliehe
Ause inanclersetztmg geht , denn sic wird
wohl
kalUlI
cm sv.unelunendeJweise
erwartcn konnen, daH derarti ges Auftrcten
zu einer konstruktiven Inhaltslindung
be itrag!.

•l

- Der posenniiJlige Umgang mit S}mbolik
(Fahnen , Abzeiehen, Transparenten; aber
aueh verbal: Parolen, Phrasen, Floskeln,
Faehbegriffen, fremdwortern). In einem ein
beaehtliehes MaB all negativem Aufsehen
erregcndcn fa ll in der Vergangenheit von
Earth First! z.B. das nieht wlerheblieh
selbstdarstelleri sche Fahnensehwingen auf
einem HOgel wahrend eUler Demonstration:
Aueh hier d[trfte es den diesc Tatigkeit
ausObenden Personen schwerfall en zu
bcgrlindcn, inwicwcit ihrc Tatigkci~ zur
Vcnnittlung von lllhaiten, gesehweige detm
ZlI . ciner AuseinandersetZtUlg lUTI sclbige,
beltragen solI.
- Bci Diskussioncn gilt
Wenn die Identitat gegeniiber den Inhalten
im Vordergrund steht, stehen bei
Auseinandersetzlmgen meht verschiedenc
lnhalte, J\rgwnente IArgwnentationsllluster,
Denkstrui"1urcn,
inhaltliehe
Idecn,
Voraussetzwlgen
etc.
gcgeneinander,

~ :;.,. ~: :-:.~

~ ~
~

"

_. .; . , r. :.·~.t.::;?;

_.

..~'.-

' ' '. ,

. .,-

, '.

Matmerverhalten wId Korpsgeist
Oftmals verbinden
sich "miinnliche"
IdentiUitspolitik wId Korpsgeist, WId es
kommt zur Bildlwg von Mannerbfinden.
Auch dann , wenn diese nicht bewuf3t bzw.
«absichtlich" gebildet werden, sOlldem
aufgrund der unter den ruer hcrrschenden
Verhaltnissen erfolgenden Sozialisation zur
'mannlichen Identitat", fuhren sic doch
stets in ge\\isser Weise zur (wIbewuBten )
Ausgrenzung von Wld Abwemslrategien
gegen
eigene.
nieht-"mrumIiehe"
Elgenschaften und den sich in belrefIenden
Punkten ruchl mit der " mfuUllichen"
ldenUlAl
Idenufizierenden
Personen.
\\'iebug
<be Erkenntnis, daJl die
~lerlanale <mer ..mannJichen Identitill"
roebl auf das blologische ,J)liinnliche"
Gescbleclu
b=:hninkt sind, sondern
eD3.USO \"'()[) Ernuen Obemomrnen werden
k6!men.
.\i.e:rkma.le In.!::m.lichen·' Korpsgeistes Wld
_~ Id<nutatspolitik sind:

r:d'iub.:icng
des
'"Mannlich".\fa:ma11 s=herJ Knegerischeni Kiimpferisondern verschiedene IdentiUitcn. Wcil die
Identitat gegenOber den Inhalten un
Vordergnmd stehl , bzw. die Inhalte
miBhraueht werdcn, lun eille persoll.liehe
Identitat aufzubauen, kommt es zu erner
Personalisierung der Inhalte, zu eill.em
Person-gegl.!l1-PI:..-'fson , stall Inhalt-gcgcnInhalt-Dcnkcll.

- Auch das betantc Sprcchen in einan
bestinunten politischen I subkulturellen
S lang kann Ausdruck des Korpsgeistes sein,
denn derartige Abgrenzung nach auJ3en tragt
sicherlich nicht Zli eincr konstruktiveren
Diskussion wn lnhalte bei.
Die Foigen des Korpsgeistcs sind u.a.auch :
- (vorgetiluschte) Selbstsicherheit;
- mall ftthlt sich persOnlich angegriffen,
wenn Kritik. an bestinunten rnhalten
gcaul3ert wird .
- darans fo lgt oft, dall es nicht zu
inhahliehell Auscinandersetzungcn, sondem
zu einer " Wir gegen sic" bzw. " Sie gegen
wIs"-Einstellung, zu eiJlem Wettkanipf der
Identitliten, kommt.
- man ruldert seine lnhalte nicht aufgrund
von Kritik, Obc"flcgungc:n, Erfahrungen,
Wciterenrn;cklwlg, sondem danach, weIche
lnhalte (d.h. in diesem Zusammenhang also
eher: welche IdentiUtten) cinem jeweils ein
hohes ,
octer
besondercs
Ansehen
verschaffcll ~ welche gerade "in" sind, oder
von cler Gmppe I C lique, zu der man sieh
zugeh6rig fUhJt , verlangt werden.

- MalUlcrvcrhaltcn wld IdentiUit
Erne der Ursachen von IdentiUitspoIiti.k
dilifle sicherlieh der Wettbewerb wltcr sieh
als mrumJich dcfinierendcn lmd defnierten
Individuen scin , innerhalb einer bestinullten
mann lichen I licrarchie mogliehst weit nach
obcn 7U stcigcn . Je mchr eine politischc
Stmktur
mannlichlUld
konkurreIlZdominicrt ist , dcsto mehr Erfolg haben die
,"onkurricremkn Manner mit ihrer Poserci ,
lmd desta weniger wird ihr VerhaIten
kli 1i S1 crt!ill 19c9ri tfCll

Identitiit und Korpsgcist
1m
VcrhlU\d
mit
llildcrcn
Idcntitatssuchcndel1 kOllunt es zusatzlich zur
l3ildtmg cines sich durch dicsc Idcntitat
Ilach au.J3.en abgrcnz.cndcn Korpsgeistes, der
(.t~r inhaltlichcn yC~littl~g sicherlich allch
IlIchl geraJc thcnhch 1St , wld deshalb
ebcnfalls d ie Vennuttmg nahdcgt , daB das
Idl!ntitatscmpfiuden wicht igl!r ist als das
Lnhaltl ichc.
- z.B Wt.!lUl die KonfonniWt all eine hz\\'.
d.1S Posen mit t!iner hestimrnten frisur- llild
Klcidungsordmmg , den Inhalten gegenuber
eindeutig im Vordcrgnmd stt:ht. Diese
OrdnWlgCll k6IUlen. lJ1ld hier zeigcn die
I\kkurtnncn
ihre
Vcrhlmdenheit
zur
KOllswnenti.llncnidcologie, auch von Zeit zu
L.cit
wcchseln.
jc
nach
aktueller
"revo lut ionar~r Mode". Gerade Moden,
odcr auch sog. ..Trends" , sind ein
he7.c:ichnendes Beispiel fur inhaltslose
Konformiwt lmd Idcntitatssuche in einer
GescIlschaft
ein
Ausdruck
der
(unOc\\1lJ3tc:n?) Inkgration des Sdhst in die
hc;fTschc:ndc;H Verhilltnisse.
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Militan7.gepose.

$Chen.

wn

ooar Wld gcfahrlich zu

der Regel jedoch kawn
emanz::tpatansche Wukungen nach sich
lJChL Es soUte abel" wohl unterschieden
werden 7Vo1SChen Ml htanl.gepose und einem
mchl geposr.cn .Anw-enden von Militanz)
Freund
Femd
PoJ aris ienmg~
(lnsbesond<re
d<ulScben politiSChell
Gruppierungen "'at ,-etbreitet: je rnehr die
Gruppe da:rn:n
sie \\l1rde die eine,
objekti,,'t:en<Tl'wende
Wahrheit
'"erueten, desto mdlr greift diese
Polarislcnmg 1m A.llgcm....--incn werden
andere \\ lderstAndtscbe Gruppen nicht als
erstellunal
posltne.
",illkomrnene
Ergmzung
wnerbalb
eiDer
VielfaJl
emanzipatorischer Bestrebungen angesehen,
sondem a1s unnoti e. fUr die eigenen
Machtgeliiste
potentiell
schiidliche
Konkurrerll angesehea 1m Extremfall wird
sagar versucht, andere GruppenlPersonen
dureh Hetze, Imrigen, Diffarl1.ierungen, etc.
auszuschaltcn - ,,RcvolutionarInncn" spiclcn
das kapital isti sche , patriarchale Spiel.)
7-

'"

-- --~- ~"'"'

kollektive
Feindbilder,
wie
Faschos, "Bullen", "der Staat", ... ,
erfilllen oftrnals die Funktion des
letzten
Zusammenhalts
des
mini.malsten Konsens . ~h
das blo&:, bi llige Gegen Faschos,
Bullen. Politiker, Ronzen-Sein
Hihrt in die Sackgassc, WCIUl nicht
die
individuellcn
und
gcscllschafilichcn
Machtstrukturcn analysicrt und
bekarnpfl werden, die dicse
Personen
hervorbringen,
llild
durch die diese Pcrsonen
Macht erlangen, bZ\l.'. durch die
ihre Macht akzcptiert oder gar
respektiCJ1 wird.

we

mit Leuten, die nicht 100% def
Ideologic entsprechen - Das
Alles-Oder-Nichts-Prinzips ist in def
das ,,Nichts" Wld nicht das ,,Alles",
den VetreteruU1en der "reinen Lehre"
ihre eigene Reinhei t schon immer wich,til:erl
als etwas zu erreichcn);
- Flihrer-Gefolgschaft-Prinzip (I3e:.~~::
FUlmJ.ngspersonen geben die
Lillie" vor, die anderen passen
ullkritisch all.)
- Elitarismus. (sich I seine Oruppe fur
revolutionare A vantgarde zu haltcIl. Sobald
man sich oder seine Gruppe fur etwas
,,Besseres" halt als die anderen, ist .das
Merkmal der Politik Elitarismus und lllcht
mehr Emanzipation)

I

Aus der Vorherrsehaft des Marmerbundes in
der dcutsehen Gesehichte [olgt fur Nicolaus
Sombart (in seinem Text Mdnnerbund und
politische
Kultur
in
Deutschland,
abgedruckt
in:
Ma ,mergeschichte
Geschlechtergeschichte: Miinlilichkeit im
Wandel. der Modeme, Hg. von Th. KUhne,
Frankfurt 1996):

_.

_.

Neben dem "MiinnerblUld"als soziologiscllem
Idealtypus
(UrbildIGrundform,
die

ausschliejJlich aUe die Merkmale aufWeist,
ollfgnmd deren es einer be.ttimmten Gruppe
zuzuordnen ist) wird man hoote das
"rvliinnerbundsyndrom" (Syndrom: Gnlppe
von Merkmalen oder Faktoren, deren
gemeinsames Auflreten einen bestimmten
Zusammenhang oder Zustand anzeigt) als
psychisches
Verhaltensmuster
und
als
Mentalitatsraster
etm.'"f
deiaiUierten
Untersuchung nnterzienen milssen. Es wurzelt
in etner psydlischen Di~;posit i Of'J (Anlage zu

einer
tmmer
wieder
duchbrechenden
EtgenschaJt oder zu cmem typischen
Verhalten) deutschcr Manner und ist cine Folgc
der Organi~tion ihrer Triebstruktur in eincrn

PARTY

.. ,:.

OHNE POLITIK
- Alles-oder-Nichts-Denken ("Sieg oder
U ntergang" ~ ebenso wie das Frewld-FeindDenken verhaftet in binaren Denkschemata:
Kennzcichen ist das Konstruieren von lUld
Denken in absoluten, unversohnlichen
Gegensatzen, welches typisch ist fur die
abend landische patriarchale Gesellschaft.
Die Fo lge sind Engstimigkeit, Starrheit im
Th!nken, Ablehlllmg von Zw;ammenarbeit

fur die deutschen Vernahnisse typischen
Sozialisicnmgwro7.cB - filhrt also zu erner
bestimmten
Pers6nlicilkeitss1ruktur, einem
Typus (Urbild), der sidJ. in seinem Fiihlen,
Denker::J und Hande1n auf cine charakterirusche.,
voraussehbare
stereotype
(stiindtg
wiederkehrende. leere. abgedroschene) Weise
vernait, die man als "mannt.'fhI1nJlerism ·'
bezeichnell kann. Das reichl von dL'f Mimik
und der korperlichen Geste his in die
kapillarischen (haarfeinen) Verastelungal des
, intellektuellen Habitus (Erscheinung. Haltung.
Gehaben).
Als
spczitischc
Scnsibil itat
(F:mpftndsamketl)
uod
Mcotal itiit
(Geisleshaltung.
Emstellung)
is!.
das
":"1iinnerbundsyndrom"
allch
dort
nodl
wirksam und n<lchweisbar, wo es eine akute
MannerblUldbindung nicht (moor) gibt. Der;
"ManncrblUld"-Typlis und das "Manncrbund"Dcnken
sind
7..Ur
LcbensfUhrung und
LclxnsordnlUlg pragenden Fonn cines ganzen
Volh"S gewordcn . (S. 151)

Wenn cs stimmt, was Sombart sehrcibt, daB
das "' Matmerbundsyndrom vielleieht der
entscheidende
Faktor
der
deutschen
Nationalgeschichte ist", druU! sollie eine,
aueh sc1bstkritisehe, Analyse eben diescs
Syndroms
Bestandteil
nieht
antifasehistiseher und
sondern
auch
emanzipatorischen Bestrebwlgen sein.
Anton Feinbein

_.

••
•

Ideologie ist, oach dem l)uden FremdwiJrterbuch ein an eine sozialc Gruppe, eine Kultur o. i. gebQDdeoes S~-nem 'm n
Weltanschauungen, Grundeinstellungen uDd WertungeD; bzw. eine weltanschauliche Konzepti on, in der Idem (1m Sinne von
Leitbildern) der Erreichung politischer uDd wirtschaftlicher Ziele djentD.
Da cs keiDe objektiven, ahsolut und Uberzeitlich geltenden Werturteile gibt, Iiegt Ideologie iiberall da m r,
bjd.,iyc
..
Werturteile in der objektiven Form von "Ist-Aussagen" ausgesprochen werden. Begriffe, in denen ein mcup ~~J ode r
religioses Urgefuh l in die unangemessene Form einer Erkenntnisaussage gekleidet wird, sind von "'orneberein ideolog:i.sch. (PW)
"Die Ideologie dient zur Absicherung des einmal Gewordcnen gcgenubcr dem Neuwerdendcn" (K. LeD.!.:). Sie beansprocht, wie
Werte oder wissenscbaftlicbe Theorien, tibcrlcitlh:hc und absolute Geltung. Daraus folgt, dall sicb IdeoiogiCD Diehl selbsl in Frage
stellen uDd die Diskussion tiber ihre Entstebung uDd ibre Auswirkungen auf die Gesellschaft verhindern. (GaS)
Karl Marx vcrstand unter Ideologic die von
d~r
Uourgeoisie
nUschlich
bzw.
ttl
bctrligerisehcr Absicht in den Rang geistiger
Wesetmeikn (Ideell) erhohencn Ausdrtleke
(PW)
Dic
matericlkr
Vcrhaltnissl.!.
bOrgerlichdkapitalistischc
Ideologic
bchauptct z.O. , dail die Konkurrenz in
Oesellschaft lind Wirtschatl gleichsam
natnrgcsclzlich
Jeren
ixstnlOglichc
bltwick.1Wlg wId den Fortschritt fUr aBe
Mcnschen zur Folge haben wlirdc. Riehtig ist
.i edoch lediglich die Teilaussage, daB die
KonklUTcnz sieh gUnst ig auf quantitative
Steigerung dt:r \\"irtschatllichen Produktion
ldeologisch
ist
die
aus\\irkt.
Verallgclll!.!incrung lUlU die gleichzeitige
VerhinulUlg mil einer Eigcntumsidcologic,
lIach def Eigentwn. besonders Privateigentwn
an dcn Produktionsmitteln, tmabdingbare
VoraussetzWIg
fur
fortschrittliche
Entwickhmgcn
SCI.
Die
Folgcn
tIer
pnvatkapitalistischen Konkurren7. fUr die
Ges.::lIschaft
\.\'L'Tdcn
vl..'fschJcicrt:
die
KotlZ.entmtion des Kapitals in den Handen
weniger, die soziaIc Ungleichh~it , Wid die
sozialc WId politischc Ilerrsch'lft weniger
Mcnschen . (GuS)

Nach Marx galt die Ideologic der
Arheiterklasse als die (,>fstmals IT1 def
Geschichte
gegehene
angemessene
wissenschaftliche Theone der Gese llschaft. da
das
ProktaJiat
die
kapitalistische
Klassenherrschaft durch die Selbslauihebung
seiner
Ex istenzbedingungen
Imd
die
OberwindWIg jeglicher Klassenherrschaft
beseitigt.
K. Mannht!im kritisi~e dt:J1 Idt:ologiebt:griIT
von Marx als part ikular ( flllr einen
Tei/bereich betreJJelld), da in ihrn nur eine
lnteresscnbildW1g def Oberklassen
als
perspcktivische
Verz.emmg
ad.1!quater
(allgemessf.:'1Jer) Seinserkenntn.is erscheme.
Dagegen forderte er eine Wissenssoziologie,
die die Standortgl.!blUldenheit jeder Sicht auf
di~ Gl.!sell schaft. nachweisc. (B)
Max Horkhl!imt.>f kriti sicrt hingcgen die
Wissenssoziologie Mannheims in seinem
Aufsatz ,.Ein neller IdeologiebegrifI'?" von
1930 (S5, S. 13-32). Horkheimcr schreibt, das
Weiterdenken eines Degriffes fiihre nicht
notwendigenveisc dazu, ein schar-feres
Erkenntnismittel aus ihm zu machen, sonst
htilte der bei vielen Einzelforschem Iebcndige
Tneb, aus Begriffen, die sich auf einem

Teilgebiet a1s iru.:htba.:- erweisen, erne
weltumspannende LdIre Zll bilden, grollere
Erfolge wtigen miissen. Er knlisiert, daB bei
der Wissen.ssoZJologIc rue Aufmerksamkeit
von der geseUschaftl.ichen Funktion der
Jdeologie auf tnnergcistige Erwagungen
abgelenl..1 werde, die rue \\ichtigsten Teile der
gesellscbaftlichen Wirldichkeit unbertlhrt
liellen
Auch
solie
durch
die
Wissenssoziologie
\\ieder
ein
System
aufgestelll werden, Wld l\V3f eins, in der die
Wahrheiten aus allen hestehenden Systemen
lU einem (sich stetig enveitemden) System
aufgenonunen willden. Die Vorstellung. die
vorhandenen Systeme liefien sich in einem
Ganzen vereinen, stellt sich nach Horkheimer
selbst als Ideologie heraus, die an einer
objekiven. ewigen Wahrheit festhalt:
.:Marx hatte mit Recht die Dberzeugung
bescitigen wollen, als gebe es
die Epochm und
Ch:sdlscha8en dun.nwattendt!S Sein, das ihnm
einen sinn verleihe I...J Die irdischen Gesdu"."fe
und gar nic:hts sonst habat cin 'Sc:hick.sal·; wOOer
von cinem Geist nodi von irgendeinem 'Wesen'
kann man mit Grund sagm, daB die Schicksale
des 'I1 istorischm und Sozialen ... auch irgendwie
Schick...ale sind' (Mannheim). I...] S~·eit die
CiQ;dJ.idlle niml clem bco.vuBlm Sinn de!" sic

em

.

plan.ma6ig bestimmenden Mensdlen ent.stammL..

:-.t..:t.aphysilo. : I) (Ph ilos.) phiklsophisch..: I);snplm od...,. l.due. die <las hinter d...,. sinnlidl crfahrharcn. natl1rlic:hcn Welt 1.iegmde. die Id.7tEJl Gnlnde und .
Zus;lmml-nhangc de<; Seins bdlanddt: 2) (im :-.tarxismus) d..,. Dialek:tik entgegeng~.zte Dmkwcisc!. die die Ersdlcinungm als isoliert und als W1ve1"anderhch
bctr'lI.iltct (Philos.)
I

hat sie daher aurn keinm, wId man kann mre
versdtiedenen llewegantriebe in einer bcstinunlen
F,podle ];War wiss'cn schaftlich unlet" ('reset7.e 7.U
befassen sudJt;fl, aber die Behauptung eines
verstehbaren Sinnes hinter den Begebt."Ilheiten. ob
er nun bei Hegel wirklic:h ausgefilhrt oder bei
~1annhcim bloB bctcucrt wird, bcruht auf
philosophischer Erdidtlung. Es gchOrt zum

.,lJie Praxis bedarf dauemd der Orientierung an
fortgeschrittener ·theone. Vie ·Iheorie., auf die es
ankommt, bestdlt in der moglidl.st eindringenden
und kritischen Ana lyse der historischal
WirkJichkeit, nidll etwa in einem Schema
ab!:>trakter Werte, von dem man versichert, daB es
konkrd. und ontologisch (die Ontologie

berreffend. dh. die Lehre YOm Sem, von den
Ordnungs-. Begnffi- und lVesensbestimmungen
des Seienden) begrGndet sei. Vie Darstellung und
kritische Analyse der Wirklichkeit, von dcr die
Praxis jeweils beigeistet wird, i~t vielmehr selbst
durch praktische bnpulsc und ~'trebW1g(]'l
bestimmt. Wie die Entfahwlg lmd Struktur der

:-'Iarxsc:hen
Materialismus
(philosophische
Lehre. dIU die ganze WlrklichkeJt auf Krtifie
und Bedingungen der Matene zunlckjiihrI),
gcrade drn unbcfricdigrndcn Zustand dcr Dingc

mder

irdisdlen Wirklid,keit als das wllhre Sein
auszuspred1en und nid'l zuzulassen, daB
irgendwelc:he Gedanken der Menschal als Sein
Un
hOheren
Sinn
hypostasiert
(vergegenstlindlicht) worden. Er ist dcr
gcsdlworene Feind jodes
Versudts,
die
WirkJidlkeit aus eiuem IdlXtl.hinUllCI oder
ilberhaupt aus ciner rein gcistigen OrdlllUlg zu
verstehal . Ein soldJer Trost tiber die Weh iSl uns
nact Marx vcrsa~. " (SS, S. 22f)

weitgehend
aus
dem
Hediirfuis
nach
Naturbdlerrschung zu erklliren sind, so prligen
sidl in der BegriflsbiJdung der sogenaJmlen
Geistcs- und Sozialwisscnschaften die J3edilrfilisse
und Interessen von Individueo und Uruppen aus.
Es gibt weder erne von praktischen Tm<ienzm
freie Vorstellung.w.'eh, nom selbst erne isolierte.
von Pra.xjs und Theone freie Wahmehmung."
Natl1l'\viSSalschaft

gcsellsdl.aftlichen

In oem Aufs.tz ,,ldeologie uno Hmldeln"
( 1950, SS S. 59-67) macht Horkheimer
weitere Anmerk\ll1gen zur Rolle von und rum
Umgang mit Ideologie. Das Problem der
Ideologie lieBe sich nicht durch die
Aufstellung eines anderen Systems auflasen.
Viclmehr miissc sich von dem Dcnken
verabschiedet werden, daB die Praxis, d.h. die
HerbeitUhnmg einer Verandenmg im privaten
gesellschaftlichen
Leben,
der
oder
Rechtfertigung
durch
angeblich
unveranderlichc Wesenheiten bediirfe, sowie
von dem Dcnken, das die hi storische
Bedil1gtheit eines Zieles als philosophischen
Einwand gegen seine innere Notwendigkeit
und Verbilldlichkeit ansehe.

1m Alltag gebe es Situationen, deren
Wahmehmung uns, olme den Ruckgang auf
abstra11e Nonnen und Vorschriften, em
Handeln zwingend nahelege. Wenn sich aus
der Betrachtung der historischen Situation
erglibe, daB die Menschheit im BegriIT stehe,
von
totalitaren,
menschenverachtenden
Systemen erfaf3t zu werden, so vennochten
die diese Erkenntni s vollziehenden Menschen
stch dem Impuls zum Widerstand gar nicht zu
versch 1icf.'ten.

GuS : Gesellschatt und Staal. l.,ex,'kon dcr Politi)(,
A:tden Radal 19RO/81

Quellen:
B:
Der GroBe
Wiesbaden 1984

(SS, S. 65)

Brockhaus

Kompaktausgabe,

PW: Sd:l.midL Heinrich : Philosophiscbes WMe:rhuch,
S'luttgart 1982

"Die so erkanntc Lage selhst spridlt eme Sprache.

Es ist die des Grauens, das yom Terror ausgcht.
[, .. J WO das Gmucn sclbst nicht mchr ursprOnglich
geftlhh. wo die Wahmehmung der Situation bloB
lmll;lf d\:!T' vorgegcbt:rlt2l FornI dt.>r Jdool (im SiT/lie
von Vo rstellungen, LeiIbildern) und nidlt im
Zusammenhang mit dem urcigmm blteresse
Icbaldig vollzogm wird, da blcibt die Bcrufung
auf sie ohnmachlig. [... J
Der Name der Ideologie solhe dcm seiner

Abhang,igkeit nicht bc\v\LBtcn, gcsd,ichtlidl. ab",,.
bereits durchsr.::haubart'n Wissen. dem vor dec

fortgeschrittensten Erkermtnis bereits ZUlU Sdlem
herabgesunkencn Meinen, im Uegcnsatz zur
Wahrheit vorbdiahen werden. Wertgebung aoc-r.
sie glauht, llUS def g~ch ichtlidJen
Verfledltung sich bcfreien zu kOOnen, odcr
infolgc dieser Verfled1lWlg bloB noch den Weg in
Zufalligkeit und Nihilismus offal zu smell., ist
sclbst Ideologic im <ngcn und pragnantcn Sinn."
SO fCOl

(SS. S. 66f).

Da erstere ihre geschichtliche Verflechtung
leugnet, lauft diese Wertgebung hinaus auf
die
Erschaffimg
(venneintlich)
neuer
Ideologienl Rehgionenl totalitarer Systeme,
die die alten rcproduzieren, indem sie
entweder die herrschenden Machtstrukturen
oder aber auch die Kritik an ihnen abso lut
setzen oder als iibeneitlich geltend ansehen.
Letztere ftllut , weil sie meint , cia sie aufgnmd
ihrer eigenen geschichtIichen Verflechtung
ihre Kritik nicht absolut setzen kanne,
infolgedessen 8uch keine mehr tiben zu
kOnnen, zur Ideologie der blinden Anpasslmg
an den herrschenden Status Quo, zur
Ideologie
der
blinden
Akzeptanz
gesellschaftlicher Herrschaf'tsverhlHtnisse.
Anton Fcinbein
SS: Horkheimer, Max: Sozia lphilosophische Studien,
Frankfurt 1972 (IYSl)

CAMATTE UND COLLU'S TEXT UBER DIE ORGANISIERUNG
-<Qber die Organisienmg" ist ein Brief

Jacques Camatte und Uiruma Collu, der aus
einer kommunistischen Perspektive die Frage behandelt,
inwieweit
es
ratsam
ist, "
revolutionare Gruppen zu grUnden. Crunatte '
und CoUu gehcn von der marxistischen
Annalune aus, daB die kapitalistische
Pruduktionsweise das Muster bildet fUr aIle .
anderen
sozialen
Strukturen.
Der
bedeutsam ste
Aspekt
ist
der
-Wettbewerbs".
Der
Kapitalismus
ist
abhanglg von KOllkurrenz, mn slch entwIckeln
zu kOnnen und ell1e Folge dessen 1St , daB das
soziale Leben auch nach dem Prinzip
Kc)oz,eme :
Konkurrenz
funktioniert .
konk.-urrieren miteinander und die Measchen, '
die 111 ihnen arbeiten, bilden erne
hierarcltischell Arbeitsteilwlg, irUlerhalb derer
Jeder vcrsucht, hohere Stufen zu erreichen.
Das gilt such fur kleinere Betriebe, politische
Parteien und den Staat, lmd aile anderen
fonnellen Gruppen, einschlieBlich der
revolutionaren.
Uas Zicl von fonnellen Gruppen ist es, ill
irgendeiner Weise Macht auszuuben. Zwn
Beispiel Macht auf dem Markt odeI'
Macht (dominance) eioer Ideologie, die
\\le
Macht
(power ) innerhalb
Gesellschaft angeordnet werden
MiteJieder der Gruppe erlangen Ansehen

~
durch ihren AnschJuil an die Gruppe, aber
werden abgelehnt , We;IUl illr Gesicht nicht
hineinpallt oder ihre ldeologie nicht ' korrek1 '
ist. Hei revolutionaren Gruppen fWut dies
eher zu eint.'T Betommg der richtigen
' ErziehwIg ' der Mitglieder in den ' kon'ektcn'
Ideologien, als dazu, daB lndividuen
selbsUlndig WId wlabhangig denken. Es fillui
auch dazu, daJl Mitglieder ihre Energie dazu
aufweuden, wltereinander zu kOllkurrieren,
und die Gruppen konkurrieren wiederum
iImerhalb del' politischcn Szene miteillander.
RevolutionarInncn spiclen das kapitalistische
Spiel.
Camatte und Colin ' s Versuch, eincn Ausweg
aus dieser Situation zu fUlden, geht in die
RiChtlUlg der Idee, daG revolutionarc Gruppen
dieses Spie l venlleiden kOllnen, indem sie
sich auf den Stun des Kapitals konzentrieren.
Statt Redell zu schwingen, wn mittel s ihrer
Ideologie populace Macht zu erlangen,
Willden solche Uruppen nach der Hefreiwig
den
unnatfirlichen
FesselJl
des
Kapitalislllus streben, WId den nati1rlichen
des Menschen erreichen, den
Camatte WId Collu im KOllunullismus sehen.
,'!lfJ)\,\"~ Diesc Position macht zwar insoweit Sinn,
aber verfehIt einige wichtigc Punkte:
I . Ocr Kommunismus selbst ist nur eine

\ (aus Green Anarchist 45/46) __;.,
' _-1

von

.

2. Modeme Machtstrukturen sind nicht
alleill durch dell KapitalisIIIus gebildet
worden . Hierarchien haben in der Geschichte
einen GroBteil def menschlicheJl Kultur
uomillit!rt. Zum Bl;!ispiel wurUI;! von uen
Mcnschen 1m vorkapitalisti schen England
(.!rwartet, daB sic ihre Stcllung! ihren Rang
(' station ' ) im Leben als gottgegeben
akzcptien:n. I lierarchicn existieren inuner
lIoch
m
einigen
nicht~kapitali stischen
Kulturen. Was llicrarchien aufrecht erhalt ist
IlIcht der Kapitali smus, sondem die Macht
t.:inigt!r Menschen Ober andert:.
3. Das Elelllt!Ilt des Wettbewerbs kaJm nicht
allt!ine der kapitali sti schen Produktionsweise
zugeschriehcn werden. Es ist zwar wahr, dan
(.! s Kulturen gibt , die sowohl nicht nichtkapitalistisch al s auch lIicht~konkwTiereIld
sind (z. B. die Bali), aber Wechselbeziehung
bcdeutct nieht zwa.flgslautig auch emcII
ursachlicht!n
Z usarnmenhang.
Oer
clltseheidentle Faktor ist der der Mm~ h L Wellli
Konkurrcnz eiller Person Macht verleiht , ist
dies ein Grund dafur. zu konkurrieren .
Die heimtilekischste negative Folge des
daB
er
die
Kapitalislllus
war,
Machtbeziehungt!ll, die die kapitalistischen
Uesellschaften charakteri sieren, zUlllindest ill
der Theorie, t1ir allgenleingOItig erkJart lmd
drunit morali sch gerechtfel1igt hat. Dies
geschieht durch die Idee des Verdienstes
lIach der cinige Menschen 'besser' oder mel;
Wert sind, weil sic vt.."I11lutlich cleverer sind
oder harter arbeiteu. Crullatte lUid Collu

erkeIUlen dies in ihrer Krilik von Gruppen,
abel' sie machen den FehJer, nicht uber den
EinO u.I3 der Kapitalisffills hinauszusehen, der
lin Endetfekt einen vers013euden GuB
(sweetening veneer) auf den Ungleichheiten
der Macht darstellt , die schon vor dem
Kapitalisrnus existierten. Die Abschaffung
Jes
Kapitalismus
warde
nicht
notwendiger"\veise das Ende der Meritokratie
(Verdienstadel;
gesellschaJiliche
VorherrschaJi eiller durcll Leistrmg Imd
Verdiellst
ausgezeiclmeten
Bevolkenmgnchicht) bcdeuten, so cmc
vorherrschendc Ideologic ist es geworden.
Werm die Mitglieder emer Gruppe es
ablchnen witrden, die fonnelle Macht einer
Pt..Tson tiber cine ruldere anzuerkennen, wiirde
sic zu einer Gruppe von gleichen lndividuen
werden. Wenn dies auch die Akzeptanz
einbezieht, daB niemandes Idecnkonstrukt,
wie eine Gescllschaft zu sein hat, anderen
Ideenkonstrukten gegeniiber ai s Oberiegen
anzuschen ist , dann wiirde sich keine
Hierarchic hcrausbi lden. Eine Gruppe, die
ancrkl."lUlt,
daJ3
Menschen
und
ihre
Bcdlirfnisse Wld Ideen vielf:iltig sind, Wld sic
aile jewcils einrnalig sind, wiirde sich allein
darauf
konzentrieren,
die
fonnale
Dberlegcnheit von jernanden tiber andere zu
de.legitimieren
hzw.
abzulehnen
sie
dann
anzucrke:rmeIl.
WeIll
lndividuen
versuchen, andere von der Logik ihrer
Ideologic zu tiberlcugen, wlirde ein solcher
Wettbewerb nicht viel mehr als ein Spiel

darstelku, das ilmen keine fonnelle Macht
verleiht.
Wie Camatte lind Coll u arunerken, fuhren
Uruppen, die in dem Konte:\1 gehildet
werden, daB einige Ideoiogien ais 'korrekter '
angesehen werden , in einen Lustand der
Konkurrenz lmd der Hierarchie Eme Gruppe,
bestehend
aus
autonomen
lndividuen,
stark \'aruerenden
moglicherweisc mit
(ve"sc~liedenell, voneinander abweichenden )
WcItslchten,
abel"
mit
dem
Ziel
MHchlverhaltnissel-bt!ziehWlgt:'n tu slOrt.en:
WOrde solch el.llem Schicksal entkoIlunen.
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LINKE ORGANISATIONEN
Linke Organisationen sind inharent konterrevolutionar, ahmen sie doch zumeist nur die
autoritaren Strukturen herrschender Politik nacho
Linke Organisationen, also all jene, die fUr sich in Anspruch nehmen, die Bediirfnisse der Unterdriickten zu vcrtrcten und
fUr ihre wahren Interessen zu kimpfen, beanspruchen in gleicher Weise fUr sich, einen gesellschaftlichen Fortschritt
dadurch zu erreichen, dan sie die Ungercchtigkciten der jetzigen Gesellschaft abschaffen, indem sic statt dessen eine
Gcsellschaftsform errichten, in der kein Mensch dadurch unterdriickt wird, daB crlsie den Interessen einer machtigen
Minderheit zu dienen hatte. Sie bebaupten das, obwohl es olTensichtlich ist, daB linke Organisation en unter anderem
ursachlich dafiir sind, daB diese unterdriickeriscbc Gesellscbaft auch wciterhin besteben bleibt.
DeflDition
AUe Linken Organisationen, seien es nun
Vereinigungen,
Parteien
oder
foderal
organisierte Gruppen wei sen die gieichen
gnmdsatzlichen
Merkmale
auf
niedergeschrieben
werden
'Zicle
wId
Prinzipien ',
Mitgliedsbeitrage
werden
erhoben, es gibt eine fonnale Mitgliedschaft,
es gilt Verhaltensregeln einzuhaltcn, es werden
schier endJose T reffen abgehalten, es wird
Wert auf disziphniertes Vorgehen gclegt,
Partei- oder Organisationsstatuten werden
festgesetzt, cine hierarchische Struktur (mehr
oder weniger demokratisch, dennoch: inuner
eine vertikale Stmktur), ein in irgendeiner
Fonn wirkendes Exektitjvkomitee, Kontrolle
def Minderhcit durch die Mchrhcit (sic!) lllld
die strikte Durchsetzung einer gemeinsamen
politischen Grundhaltung bei jedem moglichen
Frage.

Grundlcgendes Zicl dieser Strukturen und
Merkmal ist es, abweichende Meinungen zu
minimieren, Meinungen zu rcgulieren und das
Treffen von EntscheidWlgen, auf eine kleine
Gruppe von Menschen zu konzentrieren
(nlUnlich gerade jene, die die stlmdenla.:ngen
Treffen durchstehen). Die Organisation wird so
in wer gegenwtirtigen Fonn konserviert und
gegen jede, 5ich anktindige Alldc:rung kann
wirkungsvoll opponiert werden. NWI ja, das
mag fur jede andere Organisation gut scin,
aber die Esscnz einer Lillksorganisation sollte
wohl
nicht
sein,
kommenden
es
zu
gesellschaftlichen
Veranderungen
widerstehen, sondern sic sollIe helfen, jeden
ernzelnen Menschen lllld die Gesellschaft zur
Emanzipation zu bcfahigcn. Aber wie konnen
wir helfen, diese angestrebte VerAnderwlg zu
erreichen? Denn auch bei uns (mcint: Green

Anarchist U.3.) rmden sich kapitalistische
Strukturen, die einige der Ohelsten Merkmale
autonUirer Kontrolle verkOrpem. Mit anderen
Wort en: die ' gnmdlegendcn Wcrtc und
Pril1zipicn
dieser
wlterdruckerischen
Gesellschaft fmden sich geradc bei jenen
Organisationen wieder, die sich als der
Rarnmbock verstehen, urn diesc Unterdrticktmg
abzuschaffcn.
Ober die vielt:n Pt.'"fiodcn, die von
massenrevolutionaren
Umstlirzen
gekennzeichnet
waren,
haben
Linke
Organisationen kontinuierlich den Versuch
unlemommcn, den bis damn hcrrschenden
Status Quo wieder einzwichten. Und
normalen\leise gelang ihnen dies auch - denn
selbst im extremsten Fall konnen die Personen
die die Entscheidungsfmdung III eme;
Gesellschaft kontrollieren , zwar ausgewechselt

werden , aber aIles Andere bleibt beirn Alten:
Eigentwn Wld Autoritat, aUes zeigt sich
unvermdert ,und die Armen verharrcn auch
weiterhin in Wen miesen Lebensverhaltni ssen
(diejeni gen, die dann noch leben), Ursachlich
dafur ist, daB Linke Organisationen die
Grundelcmcntc autoriUirer Ilerrschaft, die in
der alten Gese ll schaft vorherrschten, gleich
aueh wieder in die potenticll neue Gesellschaft
Obertragen. Die Regeln, die bisiang nur intern
galten, werden nun auf cine gesamte
Gesellschaft Obertragen, das Exekutivkomitee
wird zu ciner nationalen AutoriUH , aus
Mitgliedsbeitrage werden nIDI Steuem WId die
Maf3rcgclung
AusschluH
mutiert
zur
Exekution. Fazit: gerade di esc Menschcn, die
den Anspnlch erhcben , aIles andem zu wollen,
andent uberhaupt nichts.
Linke Organi sationen sind besonders auf
solche Menschen zugesclUlitten, die Inaktivitat
der
Al1.iviuH,
theoretisierendcs
Beisanunensein den ' Riots ' wld Schlafen dem
Ww.:nsl!in vort.:iehen. Sic sind also auf den
sozia l gcschadigten Menschen, den der
Kapitalismus ais typisch ' nonnalen ' Mcnschen
hervorgebracht hat, zugesclmitten. Wie dem
aueh
sei,
Aufstande
Wld
soziate
Umgestaltwlgen sind eben keine ' nonnalen'
Vorkornrnnisse, es werden also tmgewohnliche
MaBnalunen und Strukturen benotigt, mn sie
zum Erfolg zu bringen. Aufstand ist l3ewegung
und Freude, also genau das Gegenteil der
Paralyse (= UihmWlg) und Depression, die wir
jeden Tag ais unseren ' Nonnal ' zustand
erleben. Wir brauchen wahrlich keine
' nonnalen ' Leute - was wir brauehen sind
Verrilcktc und zwar eine Menge davon , so wir
delUl Erfolg haben wollen.
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Die enttiiuschte Mitgliedscbaft
Es ist imrner das gleiehe, cine Menge
Menschen gehen in Linke Organisationen und
hegen die stille Ho1Intmg, nur dort einen
realisti sehen Weg zu fmden, run das System zu
bekiimpfen, Doch wird jede hohe Erwartung
sc1mell enttauscht. Die endlosen TrefTen, das
Vertl!ilen und Verkaufen von politischen
Pamphleten, das ' groBe' Herwnreden wld das
Fehlen von cffektiven @kiionen run zwei
Arten deT Reaktion hervor: die Mehrheit
akzeptiert demutig die Erklarungen der
FUhrerInnen filr ihre lnaktivitiit Wld pallt sich
frohli eh dem neuen ' altemativcn' Lebensstil
an (ein wemg Gemutlichkeit in eUler
grausamen Welt). Es ist so cinfach, sich den
unanfeehtbaren - auf Gnmd von linker
(repressiver) Moral und Ehrerbietung den
autoriti1ren
Ftihrerhmen
gegenuber
Meinungcn zu fligen.
Eille kleine Minderheit wird sich jedoch
moglieherwei se nicht fugen, sie wird
Einwandc vorbringen und fordem, daB die
Organisation dcm hohen Ansprueh ihrer
Propaganda
gerecht
wird.
Diese
Widerspensligen haben die Spielregeln
allerdings nieht verstanden. Zuerst werden sie
1edighch verwarnt, sollte dies
ihrem
widerspenstigen
Streben
keiJle Abhilfe
schaffen, so werden sie diszipliniert, und wenn
dies alles versagt hat (schlieBhch 71ihlt ja jedes
Mitglied in diesem Spiel), so werden sie
ausgestoBen - wetm auch in einer solchen Art
lmd Weise, daB die Herde dadurch !lieht
alanniert wird.
Urn ihrt.'lll Verlangen nach Rl!spcklabilitat
Reclmwlg zu tragcn , beschrtinken sich diese
Organisationen auf 'siehere' Aktivitaten: also

Wlbedrohliehe Routine und dem Rufen
einstudierter Slogans. Irgend en\'as anderes zu
machen, z.B. die Mitglieder zu ennutigen. in
lokaler (dezentraler) I~hns icht Initiative zu
Ak"tionen
zu
ergreifen
oder
Direkte
veranstalten, \\'orde die Inlcressen der
Organisation bedrohen (meint: die Interessen
der FOhrerlnnen). Die Direk'1e Aktion
impliziert eben aueh, daB Entseheidungen von
Leuten getroffen werden , die nicht dem
Komitee angehoren und bedroht so die
Fiihrungsstruk.1:uren der Organisation. In der
Tat benutzcn diese Organisationen niemals
Gewalt als Takiik, es sei derm. ihr eigenes
Oberleben ist getahrdet oder sie wird benutzt,
Befehle durchzusetzen, mn die schnelle
Ubertragung def staatliehen Macht in We
eigenen Hande zu siehem.
DerfDie psychotische Rc\·ol utionarln
Viele Menschen. die von wer revoiutionaren
Organisation enttauscht \\urden. verstehen die
GrUllde uicht. warum die Organisation versagt
hat und vemlUten fhlschlleherweise. d.aI3 die
Fehler ausschlieBlich bei gerade dieser
einzelnen Organisation, der Sle angehor(t)en,
zu suchen sci . Also trelen die arme:n 'Wiehte'
einer anderen bei, die \;eUcicht auf gleiehe
zynischer Weise behaupteL rue einzig wahre
Gruppe zu sein. Selbstredend 1St es dann so,
daB, je hoher sie ihre HOf"fntmgen gesteckt
haben, dcsto mehr werden sie entUiuscht.
Deshalb ist es wn so wiehtiger. begreifbar zu
machen, warum diese Organisationen mit der
grofitell SelbstversUindlichkeit der Welt so
beharrl ieh gegen Aufstand und sozia len
Weehsel agieren.

Teilwcise liegt die Antwort in der Natur der
angestrebten subversiven Projekte (was ja eine
gewissc Geheimbalttmg und Abgeschlossenheit
fordert): dadurch beschriinkt sich die
hauptsachliche
Arbeit
auf
blankes
theoretisieren und so werden letztlich immer
die reaktionaren Argumente gewinnen
Sehwinuncn wird ja aueh nieht dadureh
eriernt, daB die notigen Bewegungsabfolgen in
einem Buch naehgelesen werden
In theoretiseher Hinsieht erscheint die gauze
Saehe zwlachst sehr ehaotisch, wlausgegoren
und sogar verrtickt, egal ob sieh dabei tun
' schwimmen' oder Aufstande handelt. Ein
' gefiihrliehes
Abenteuer'
scheint
soleh
irgendwie aueh inuner ' unwissenschaftlich'
und irrational zu sein und wird somit zu einem
Unterfangen .
Natiirlich
unberechenbaren
beinhalten Aufstiinde (bis sie die Ausmafie
cines Staatsstreich einnehmen ) imrner eine
gewisse Dynamik lUld Autonomic , sie sind das
genaue Gegenteil der Organisationsbarokratie.
Sie
entspringen
bestimmten
sozialen
Bedi.nglUlgen, bestimmten Erfahrungen. die
von einer Vielzahl von Individuen geteilt
werden, wld sie ist nieht das Ergebnis
abgedroschener Theorien, die sich . bei
genauerer Betraehtwlg als bmokratische
Politik herausstell!. Beim (gemutlichen)
Zusammentreffen in den Komiteerawnen wird
dann der vollige ' Irrsinn ' des subversiven
Projekts gerade von denjenigen Personen
aufgedeck1 werden, die in die Bequemlichkeit
wer eigenen Wiehtigkeit ais Agellten der
Macht eingelullt sind. In diesen Rltwnen
entsteht dic Konterrevolution, weil die
BarokIaUnnen, die eifersitchtig ihre Positionen
bewachen, sich von den Menschen bedroht
fiihlen, die ohne ihren Segen Entscheidungen
treffen. Dadurch kOI1llnen diese BurokrathUlen
niirnlich zu dem SchluJJ, daJl eben diese
Mensehen ruhiggesteUt werden mussen, wn
' die Revolution zu retten' - meint also: sich
selbst zu retten.

Die Perfekte Organisation
Wie bereits festgestellt wurde, gibt es eine
yon
ihren
Menge
Menschen,
die
Organisationen enttauscht wurden lllld einer
anderen be itreten, in der Hoffnwlg dies sei

anders . Noch engagierter gehen aber jene Yor,
die glauben, da.l3 es mOglich sci, eine militante
Organisation bar aller autoritarer Tendenzen
zu gestalten. llrrer Meinung nach ist es
moglich, durch die Einsetzung von hundertcn
von 'libertaren' SicherheitskIrulen WId der
Kontrolle von zu ambitionierten und potentiell
widerspenstigen Gruppen, eUle perfekte
Organisation zu schaffen. Aber troll all dieser
repressi ven MaBnahmell begreifen die Leute
nicht, daJ3 sie es i.mrner noeh mit einem
bUrokratischen Apparat zu tun baben, WId zwar
mit einem, der lediglich noch langer braucht,
UIl1 ... niehts zu tun. Heutzutage existieren diese
de.mokratischen Meisterstueke, voll mit
reaktionaren
kleingeistigen,
kleinlichen
Arschloehern - mehr lroge und langweilige
Menschen kannst du nicht eilIDlal auf dem
Parteitag der FDP treffen. Diese Menschen,
die ihren Kopf lediglich zum Speichern und
Wiedergeben von Infonnationen benutzen,
glaubeu, daft die Welt verandert wird, wenn
ein Verbesserungsvorschlag in dahingehend
korrekte Worte gefaBt ist, dafi er die
(Stimmen)Mehrheit bei einer Konferenz
siehert.
All dies tindert nichts und bewegt wirklich
keinen Menschen. Was wirklich bewegt und
inspiriert sind dreiste, vcrrOd.1e Aktionen,
couragierte, manehrnal symbolisehe Attacken
von autonomen Gruppen und Indi viduen. Das
Durchbringen revolutionarer Antrage ist in
etwa so nOtzlich und sinnvoll, wie das
Austreiben des Teufel, durch den Beelzebub:
der Wunsch, da13 etwas geschehen soil, bringt
es nicht automatiseh zwn Geschehen - diesc
Einstellung grenzt an Religion . Prak.'1ische
MaBnahmen werden gebraucht - im Sinne
wirklicht..'T Wissenschafl. von Ursache und
Wirkwlg - Aktionen werden nur aus Aktionen
heraus geboren.
Die AJternative?
Sogar weIlll die Strukturen eUler Organ.isation
ais erklarender Faktor ausgemacht werden, so
bleibt es doch cine typi sche Organisation mit
all ihren Komitees, Statuten, TrefTen usw. das bOrokratisehe Wid reaktionare Verhalten
wird weitergefhhrt. DCIUl wir sind trotz altern
das Produkt Wlserer autoritaren Sozialisation
und Umwelt ~ dieses rea1.1ionare Erbe \\'ird
nicht dadurch abgebaut, dafi wir die gleichcn
Dedingungen ' en miniature ' verwirklichen.
Es ist beileibe llicht genug, zu sagen,
Organisationen hatten einfach so versagt, nur
durch die Art und Weise wie sie organisiert
sind. Sogar in autonomen Gruppen, die
keinerlei fonnale Struktur besitzen, karm es
(beginoende) autoritllre Tendenzen geben.
Hauptsachlich deswegen, run ihre Macht zu
sichern (nato.rlich alles immer im Namen einer
groJ3eren EfIiziens). Aber warum ist das so? Es
ist wohl wahr, daJ3 organisierte Strukturen eine
bOrokratisehe Mentalitlit fordem, aber es
gelingt ihnen teilweise eben aueh, weil eine
bedingt durch die
solche Mentalitat
Sozialisation - schon in jedem einzelnen
Menschen vorharlden ist. Wir dUrfen also !lie

vergesscn, daB sogar die autonomsten Gruppen
aus diesen Menschen bestehen, die auch nur
das Produkte dieser autoritaren Gesellschaft
sind. Wir mOssen uns fortwahrend bewuBt
machen, daJ3 sich in diesen Gmppierungen die
Autoritilt inuner dadurch legitimiert. daB sic
sich ais 'einzigc MOglichkeit ' prasentiert.
Leider bleibt es dann auch oft bei der ' einzigen
Moglichkeit ' , cia die Leute ihre Aktionen lUld
M6glichkeiten nieht eng genug koordiIlieren,
urn cine zwingende Alternative zu schaffen.
Wir mOssen uns dieser grundlegenden, durch
diese kranke Gesellschaft hervorgerufene
Sehwaehe bewuBtwerden.
Namlich der
Schwache, entweder andere Mcnschen zu
untetjochen oder sich seiber mit dem Los des
Unterjocht-Sei.ns
abzufmden.
Praktisch
bedeutet dies, keme pennanenten Strukturen in
autonomen Gruppen und Uber lndi viduen
zulassen, ellle Struktur soll nur aus einem
gegebenen AnlaB eingcrichtet werden WId
danaeh schnell wieder ei.ngerissen werden. Urn
dieses herrschende System zu brechen, mUssen
wir sicherlieh hocbgradig organisiert sein, aber
das letzte, was v.'ir brauchen ist, dafi jeder/jede
sieh einer Organisation alischlieBt.
Auf der einen Seite wurden die alten Konflikte
von
LinksIRechts
Wld
AnarchistlnnenIMarxistInnen vom Kampf wn
Autonomie! Organisation abgelost: auf der
anderen Seite gilt, werm wir der autoritarcn
Tendenzen in den autouomen Gruppen nicht
gewahr werden, so sollten wiT uns nieht allzu
Oberrascht zelgen. wenn unser Beues
Erscheinungsbild genauso ennudend wirkt wie
das alte.
(Anmerkungen des Obersetzers: diese recht
freie Obersetzung - aus: Green Anarchist No,
45-46, S. 15118 - und im cnglischcn Orginal
gegen ' CLASS WAR ' gerichtet, tragt nicht zu
unterscha.lzcllde
polcmisierendt!
und
generalisierende (und dadurch auch platte)
Zilge in si..:h. Teilweisc wirkt sic antiquicrt
und es ware vennessen und auch faIsch. einige
der (negativen) Charakteristika, auch heuligen
Linken Organisationen zuschreiben zu wollen zurnal di.e Definition, von dem was ' 1in.l0;' selll
solI , durchaus durftig ausfaIlt.
Andererseits stellt die Un SchluJ3 gcnannte
'These, daft der Konflikt weniger zwischen
AnarchisUnnen und Marxistlnnen bcsteht,
sondem vielmehr zwischen Autonomen und
Organisierten" einen interessantcn Ansatzpunkt
dar und diesem sollte eine Auseinandersetzung
nieht verwehrt wt..'fden. Vor alkm die
selbstkritischen Tone sollten ,licht wIgehort
verschallen - auch wir sind Produkte diescr
autoritaren Gesellschaft, auch wir tragen zwn
Teil unbewufit den Wunsch nach Ma..:ht und
HerrschaftsausObung iII lU1S wld zeigen uns
man..:hesmal wie verknOcherte aIle Damen und
Herren gegenUber (venneintlich zerstorender)
Kritik.
- thanx to sam.)
Hans Mischnik-Seitzl

~viarium: Kurzc Ubersicht oder Auszu~ :;:;.:iner Schrift
Die Formfrage stellt sich sellen und so sie dies Ansinnen wagt, gescbiebt dies in bOcust verbriimender Weise, denn iiber
Form wird nicht gesprocben, die ist vorhanden und a1lein der Inhall hat zu zlihlen. In diesem Kleinen Breviarium eines
Methodenspektakeis soli sicb aber fast a1les um die Form dreben, der Form niimlicb, wie politische Auseinandersetzungen im
Iinksradikalen Spektrum untereinander stattfinden. Oftmals kommen dabei schwere Bandagen zum Einsatz und Politik, so
scbeint es, is! kein zimperlicbes Spiel - scbwacbe Cbaraktere konnen dabei leicht zu Fall kommen.
Einleitung
Die
Vorstel hlllg,
daB viele linke
Gruppienmgen, \\'elche sich vom Geist cines
hehren, d.h. cmanzipatorist:hcn Ideals uno
ciner chcnso1chen {Jtopie hewelt zeigen ,
gicidl5am sokh ' hchrclI Mittel und MCl.hodcll
ullwendcn wurden, wn ihr Ziel zu
vcrwirklichcn, sldlt sieh alsbald als
Trugschlull hefaus - dicse 7.eigen sich cher der
Maxime 'De r Zweck heiligt die Minel'
vcrpflichtct. LA"f vorgcgc\x"IC Zwcck "iTd zur
Ursachc tier l.U benutzendcn Mittel odeT
genaucr: Methoden: diescr Lwcck stellt sieh
als unvcniickhar und unhcdingt dar. G lciches
gilt auch fUr die dorthinfilhn:nden Methodt:n:
wllx.-wngt
Wid
wlvt!nilckhar
(lllt!i.nt:

lmhinlt!rfragbar), zwangsMufig und cfflZient
sollen sit! sein.
l>t,..,.
konkrett!
lnhalt
dicscs
Zwecks
int c.::ressiert
mich
In
dieser
kleincn
AbhandlWlg nicht, da nur das Wesen des
In
sei ner
Wlbedingten
Zwecks
ZwangsUiuligkcit lmd Vt.'TWirklichbarkeit
interessicrt; auch diese Zwangslaufigkeit wird
nicht weitt."f in Frage gestellt (vgl. : Text zu
Ideologiekritik), sic wird vorausgcsctzt. Sic
wird soJchcnnafien vorausgesctzt. dafi sic rus
' Ietzt!! Wahrheif im dogmatischen Sinne
verstanden werden mull So1chermaBen
motiviert und von den eigene "letzten
Wahrheiten"
heseelt, sollte
cs jcder
Gmppil..'n.1J1g t!in lei chtes Sl!in, die dafur
notigcn Mittel Wld Methoden auszubrtHen.
In der Tat kann diescr Text als cine
Reaklion auf cin gcwill schon rnehrcre
Jahrl.dmlc anrnwermles WId bt:st.andiges
Ausbriltcn perfider Mt!thoden verstanden

werden, die letztlich inuncr nur das cinc Zid
haben: den, in (zwneisl) vorhergehender
Konstruktion errichteten Gegncr, seine ldeen,
Theorien, Utopien niederzwnachen und der
cigenen ' lctztcn Wahrheit' zwn Durehbruch
zu verhelfen. Urn deutlieh den Rahmen zu
stecken, in dem ich mich anklagend bewegen
mOehte: diese Kritik ist auf sogenannte
' linke" Strukturen lUld Gedanken zu
beschrilnken \Uld trim dort selbstredcnd niobl
In
<Jaw.e
ZU,
reaklionfu'em,
gar
neonazisti schem Gedankengut Wld deren
wahrlich nicht zimpcrlichcn Versuchen, diese
in der Realitat zu etablieren, soil nicht
RCl.:1mung gelragen wadl!'n
jedwede
vorkorrunende Verallgemeinerung erstreckt
sich also nur bis an die Gn..'tlZ,cn cines ' LinksSeins' .
Es lien sich lucht venneiden , daft ich nlieh
in der Ilauptsaehc auf eine Hnke Organisation
stilrlcn werdc: dcr Gk%giseJu:!1l Linken , war
sie doch die wesentliche Motivation, urn
dicscn Text zu verfassen - zudem verdanke
ieh ihr die meisten Reispiele. Gleiehwohl soli
die Anklage nicht nUT die ()koJogische Unke
trdfen, andere Gruppen Wld Organisationen
sind aueh nicht unbedingt besser - dabei sind
aueh wir eingeschlossen (etwas kryptisch: wer
'\,iT ' sind, wissen dicjenigcn , die das 'wir'
auf sieh bezichen) Wld so soIl imrner aueh
Se.1hstkritik mitschwingen, aueh wenn diesc
nicht explizit Envahnung findet
NatOrlich ware es aueh fatal , wenn diese
Formkritik dienlich scin sollte, von einer
vemleinllich Wlangenehmen
inhaltlichen
Auseinandersctzung abzulenken - was ihr
bestinnnt vor~eworfen werden \\u-d. Neben

dem (leider) cingegangenen Vegan-Illfo stelIt
die Hule (fUr mieh) den einzigl.~ Versuch dar,
in
o.lx!rregionaler Hinsicht
und
mil
verhaltener Kraft (hei 1000 Exemplaren pro
Ausgabc), den angehcndcn Wld schon
scienden
"NarurschotzerInnen',
VeganerInncn, "Tierrechtlerlnnen" usw. ein
Forwn zu bielen, Disk-ussionen anzuregcn mcint: die Levi1en zu lesen -, Meinlll1gen and
Ideen zu verbreiten tmd was sonst noch eine
Zeitschrift \vie diese aUes kann Wld sollte.
Ein nicht Wlerheblicher Teil der bislang
ver6fTent li ehten Tex1e bescMftigte sieh in
sclbstkritischer Weise mit vergangenen
Verfehlungen - Motivation dazu war sowohl
exleme als aueh interne Kritik. Doeh selbst
dort stand Wld steht nicht alles rum besten
Wld aueh in Zukunft werden wir wohl die
eine oder andere zu millbilligt..'Ilde Aul3erung
von uns gehen
- das wichtigste muB
(fast immer) sein, auf Kritik zu reagieren,
sieh nieht ahzuschotten und bcstandig sieh
selbst zu hinterfragen und im Ralunen der
Mogliehkeiten versuchen, eine erhellende
Auseinandersetzwlg in strittigen PtD1kten zu
cITeiehen, \\1e das l .B. Un Fall von
Biologismus, Earth First!, dem BegrifI des
' Ticr-KZ 's' usw geschehcn muBle. Diescs
wirklich ehrenwerte Ziel wird nun glcich
·wieder besdmiUt.'ll, da ieh fcslstelJen rouBte,
daB es eine Fonn, Kritik zu Oben gibt, die
dem, was ich mir cianmtcr vorstclle. rucht
entspricht und was schlimmer ist, mcine
Krafte bindet und mieh in meinem Denken
nicht weiterbringt. Einer Kriti.k:, die darauf

beruht, die zu kritisierenden VorstellWlgen
zunichtc zu machen, urn cigcnes Denkcn und
Ideen durchzusetzen oder urn diese zu
konservieren, kann nicht entsproehen werden,
da
ansonsten
ein
ProzeB
def
Selbstverleugnung
und
Selbslauflosung
eingelcitet w'Urde. An dicser Stelle ist es
gegeben, lutts Ditfurth zu
zitieren:
,,Menschen wollen nicht aile das gleiche.
Viele wollen ctwas ganz anderes ais Du, Wld
wollen das was Du denkst viclleicht geradezu
vemichlen [sic!, d. Verf.j. Es kann also ,uchl
Dein Ernst sein, daB Du bereil bist auf Kritik
von jedennann lmd jedcrfrau crnsthaft
einzugehen. Warwn sortierst Du Kritik nicht
danach , ob sie Deinen lnteressen entsprichst
wld suchst Dir die AuseinandersetzlUlgen
raus, von denen Du den Eindruck hast oder
habcn katUlst, daB sic dich weiterbringen."
(aus: NoHierarchy Nr. I , S. 45) Aus Wlscrer
Sicht
ein
fonnidabler
und
sclbstvcrstornmelndcr
SchuE
m
die
Knieseheibe.
1ch rnoehte zwei Artell von Methoden
Wlterscheiden, die - ,\fie bereits envWmt angewandt zwar imrner das gleiehe liel
hahen
sollen:
das
Destruiaen
der
Glaubwurdigkeit von ein7.clnen Tcxten,
Organisationen,
Gruppen,
Theorien,
Gedankengangen, Paradigmata usw., aber in
unterschiedlieher Weise vorgehen.
Die erste Art umfaBI im weiteslen Sinne all
dasjenige, was mit Sprache zu tun hat: die
Vcrwcndung
stilistischcr
Mittel,
das
spezifische und bestimmten Intentionen
folgt.:nde Aufl'assen einer bestimrnlen Sprachc
und deren Stilmittel, das manipulative
Wiedergehen von Texten usw. Des Weiteren
gibt es noch die Moglichkeit, eine spezifiseh
thematische oder inhaltliche Vorgehensweise
zu wlihlen, die sich bestirnrnter, imIner
wiederkehrender
Stereotype
oder
Anschuldigungcn versicher1 und so versucht
Unheil zu still.en.

wurden, nur lUlter Mo.hen mogljch, die sic
urngebende richtende und nonngehende
Umwelt, von wer Unschuld zu ti.berzeugen,
da
die
Brisanz der
Anklage,
die
OITensiehtlichkeit
der
Me/hode
der
vereinsamten ZilaIe in den Schatten stellt Lll1d
verschleiert. Gerade diese Brisanz aber \Vird
hemmungslos ausgenutzt und bringt die
atlgegriffene Gruppe in Zugzwang, deun in
den meislen Fallen, liegt die Bewcislast bei
ilu" und so sieh Hoeh keul ' wmngreifbares '
Image geschaffcn wurdc (wcr "\virft schon der
. I\ntifa M I\ntisernitismus vor), wird eine
Menge Zeit damit verbracht, sich mit
ooswilliger und wlgerechtfertigter Kritik
henunzuschlagen. 1m Extremfall verlauft eine
Auseinandersetzung zu Gunsten der Gruppe,
die skrupellos genug ist, den (unberechtigten)
Faschismusvorwurf als erste zu iiuI3em.

Methode
Die
Assoziatioo

der

gewagten

Gleichenna&n gem gesehen ist auch das
Herstellen von VerbindWlgen von Dingen. die
eigentlieh unverbWldcn nebeneinanderstehen
(sollten). Entweder werden erfundene und

tatsachliehe z.B. Aussagen kombiniert und
smnit ein neuer Kontext geschaffen oder es
werden Aussagen, Namen usw. , die wenig
oder gar nichts rniteinandl!r zu tlUl baben,
kombiniert und schon entstehen neue
' Faklen': ODP, NPD. Eule, en/icon, Junge
Freiheit - wer jetzt noeh glaubt, dail die Eule
nieht bOse und schlecht ist, dem/der ist nieht
zu helfen! (Der letz.te Satz ist als ironisches
Beiwerk (miJl)zuverslehen!)
Grundlage diesec Vorgehcnsweise ist
entweder cine lUldifTerenzierte, obernachliche
oder wiederum cine bOswilhgc Einstellung
die solchenna&n zum Ausdruck kommt.
Stellt sich also die Frage warum Jutta Ditfurth
in ,ihrem Buch Enlspannl ill die Barbarei
bestandig
Veganismus,
Singers
EuthanasieauJ3erungcn,
die
Hille,
Okofaschismus, Earth Firs/!, Animal Peace,
Herbert Gruhl usw. in eincn Topf wirft. Da
sollen GemcinsaInkciten der verwerflichen
Art, die ober den Aspekt des okologisehen
Eintrctens hinausgehen, suggeriert werden. (*)
Die Perfiditat li cgt in der Unbewu.I3theit mit
der der/die LeserIn diese lnfonnationen
aufnimrnt Wld verarbeitet, denn: es findet
keine direkte Anldage statt, es wud nur der
L'IItsprechend negative Kontext geschafIcn
WId wei teres ergibt sich von selbst.

Liegt das Eheglii[k
in Ihrer Hand
_,,0.-'.
.- ..... Zurn 6Iudc.lI.d lseln gehtin Gliiddidlmadlen. Wie aber sieht die Wirk-

I. Sprachliche Methoden
Die Metbode der vereinsamten Zitate
Das Hcrauslosen bestimmtcr Passagen aus
ihrcm Sinn1.usammenhang. eroffnct dem/der
wissenden
OperateurIn
vielHiltige
Moglichkeiten
der
Manipulation
und
Entstellung. Bestimrnte Fonnulierungen sind
t..-mint.'Ilt von dem Konlext abh1ingig in <.kIll
sie stehen und verkehren sich nicht selten in
ihr genaues Gegenteil, so sic denn allein
gelassen werden.
Die Evidenz dieser Methode, zumindest fur
den/diejenige, dec/die sie anwendet, liegt auf
der Hand: unler Heranziehung tatsach.lich
Oberprofbarer
Textpassagell,
werden
Sachverhalte "bewiesen«, die denjenigen. die
Sle verfaJ3ten, nieht augenfltIlig waren
(NaivilJil und feblender Perfektionisrnus
'o'O rausgesetzt) bzw. ill einem anderen
Zusanunenhang
standen.
Eine
mOglicherwcisc Mswilligc Absieht kann
(zumeist) nieht direkt wlterstellt werden, cia
die verwandten 7.itate orginal aus dem
angegriffenen Text staIlmlCI1.
Sollen llWl einem Text bestimmte
Absich.ten Wltergeschoben werden - z.B.
antisemi tischer Art - so ist es fur diejenigen,
die ill salcher Weise Wld Mitteln angegriffcn

lichkeit ous? - Abgesponnt, mOrrisch und verkrompft, sprechen Holtung und Gesicht- so vieler Frauen von Hetze, Sorgen, Arger und
den dorous entstehenden Besch werden wie Kopfschmerzen, Schloflosigkeit, schlechte Verdouung, nervosem Herz- und Mogenleiden,
gonz zu schweigen von den Hemmnissen des Frouenlebens.
1st es ein Wunder. wenn seiche Ehen scheitern? Dos muB nicht
sein! Frouengeld, des Elixier der Jugendfrische, schenkt Ihnen wieder Schwung und Chorme. Durch Frauengold strahlen auch Sie
wieder Heiterkeit und Zufriedenheit ous. Ohne Nervositot, ausgeglichen, k6rperfrisch und reizender denn ie, versch6nen Sie ihm
das Lebe.nd die verfOhrerische Andere konn Ihre Ehe donn
nicht mehr.iefdhrden.

Uber die Nernsitiit der Fruu smremt Dr. med. Dennemark: in Heilkunde und
Heil_ege 1/56 u. a.: "Die NelYosi.er Fruu in lhrer DuOerardenttimen Vielseitigkeit hot leider i. lefller leit..li..nen Umfang angenommen, daD man sim
015 Arzt freut, aum PatienHnnen ~ben, welme keine neRosen Symptome
zeigen. Es endtei.t GUS diesern _nele angebrumt, sim einmol Gedanken
daruber zu machen, wi. die Nerv1r.'tot der Fruu yon heute entstonden isl.Nimm
•

und Du bliihst auf!

der
Die
Methode
Vcrstlindnislosigkcit'

'bestrebteo

Hierbei handelt es sich urn gezielte und
absichtlich bestreblc VersUindnisiosigkeit in
zum Teil grotesker Fonn wld Auspragwlg.
Unmittclbarer Sinn dieser Methode ist wieder
das Unlersehieben bzw. BesUitigen von
Vorwtirfen
berei ts
genannter
Art.
Systematisch werden sprachliche Stilmittel
wie ironic, Satire usw. iiocrgangen, um
cntsprcchcnJ Aussagcn auf ihre blolk

sprachliche RedeutWlg 7.U redU7.ieren lll1d
somit angreifbar zu machen. Werden z.B.
ironische Berncrkungen, die cigentlich lin
allgemeinen das genauc Gegenteii von dem
meine~ was
bloJ3e Bcdt!utlUlg ausdn1ckt~
fUr wahr gehalten. so konnen schon [cine
Hewcise fur die angcstrcbtc Schuldsamkcit
beigebracht werden.

we

In dicscm Fall mochlc ich auch gcmc ein
wahres Beispiel anbieten, wn
mlch
verstandlich zu machen: In der Eule Nr. 3
lindet sich ein Artikel - Empfindell der
Pflanzen mejJbar gemachr -, der aus einer
anderen Zcitschrift geldaut \\urde (aus:
' Implosion ' Bioteclmische Nachrichtenl61980) tind anschaulich darlegen 5011 wie
KartolTdn m\..'"11~chlil,;hen Bdehll!n gehorchen
lUld ihre Emotionen dem menschlichen Ohr
zuganglich gcmacht werden kannen. Diescm
Mikel ist kein Kommentar oder dergleichen
heigefugt, unser 7.icl war es jedoch, die
LeserlImen
mit
diesem
vollig
schwachsinnigen Mikel zu erfreuen. Von
.
bestimmten Personen oder Organisationen
~.
gelesen , stellt sich dieser Artikel als
...
deutliches Beleg fOr weiterc biologistische
.
Umtriehe dar. Geni sseutlic11 werden wejtere
Artikel o.bcrsehen, die eigentlich auf eine
andere Intention der Zeitsduift hindeuten:
z.B. cine deutliche Distanzienmg von
biologistischen InhaIten oder em Text
" '
llorkheirners Diskurs urn lIerrschaft und
Naturvcrhallnis
Das Verwenden dieser Methode impliziert
aber g1cichz.eitig auch schon den Vorsatz wld
die Absicht (vgl.: Methode der verhafteten
Scheuklappen), unter der ein Text geiesen
werden soll , also keinc~'Wegs der Versuch
moglichst wertfrei Dinge zu betrachten. In
jeder, \Vie auch immer geartelen Publikalion
wird es imrner slritlige Stellen geben, die so
oder so ausgelegt werden kOI1l}cn, diese
Zweideutigkeil und der Wille, diese eben
moglichst den eigenen Vorurteilen folgend
auszulegcn, sind unverzichtbarer Bestandteil ,
mn
die
Methode
der
intendierlen
VersUindnisJosigkeit anzuwenden.

Die Methode der Spracbgewaltigkeit

Vati hat's
:rnitgebracht
Erwei!3, wie gut al len Langnese-Eiskrem
schmeckt. Wo man Langnese-Eiskrem
in der Hauspackung kaufen kann? Oberall, wo das rot-weil3e Langnese-Zeidlen
zu sehen ist.

Jede Wissensehaft ocdient sich wer
eigenen wld spezifischen Sprache: so auch die
poiitischen Wissenschaften. Da beinahe jedcr
politischen Handlwlg, eine entsprechende
Theorie, anderweitige Oberlegung oder
allgemein: ein wie 3uch inuner geartetes
theoretisches Konstrulct vorausgeht , welches
zwneist mit gangigen wissenschafl ichen (also
auch rationalen) Methoden bestimmt, erklart,
konstruiert usw. wurde, hal aklive Politik
auch mit Wissenschaft zu tun und somit auch
mit einer spczifischen Sprache. Gcrade
linksradikalelautonomelanarchistischelteetrinkende Gruppen hedienen sich eines
bestiImnlen
Jargons,
def
Tcil
der
individuellen wld o.berindividuellen Identitat
ist - somit auch bestimmender Faktor einer
Identitatspolitik (vg1. : Identittu und Po/itik) und bestinunte Aufgaben erfUllt. Die rneisten
PolilniJu;
bt:dit:J1en
:;ich
ClllCS
Sprachgemisches
aus
lUassenkampf,
Philosophic,
Sozialwisscnschaftcn
lUld
Padagogik Jeder Mensch, der bereits
l!inschHigige Erfahrungt:J1 auf den diversen

Plena gemacht hat, wud den dort urtypischen
linsradikalen-blabla Sprachstyle wiederflnden
(ob ill Kohl, Hamburg oder GOppingen ).
Gewinnt
dieser
Alltags-Jargon
an
Komplexitllt und muJJ das bei den
Teilnehrnerlnnen
vorausgesetzte
urn
bestimmte
Abstraktionsvennogen,
Sachverhalte danustellen, anstei gen, so \Virkt
dies sc1cktierend lUld Sprache wird zum
Instrument
von
Herrschafisa.nspn1chen,
welches diesmal allerdings auf die eigene
liIlksradikalen Strukturen gerichtet ist.
BeW"llfil
werden
datm
vorhandene
Wissenshierarchien benl1tzt, die sich teilweise
eben auch in der vcrwandten Sprache
widerspiegeln , urn mi13liebigc Menschen
" wllCI den Ti sch zu redcll". Nicht langer zahlt
das Was gesagt wird , sondcm Wie etwas
gesagt wird. Sachli ches Argurnentieren muB
dem Austauschen von Wissens- oder
Sprachfloskelll \~'eichen .
Als perfide Steigerung des Sprachkampfes
kann das Voraussetzl:!I1 eines bt:stimmten
Sprachverhaltens gewertet \verden, d.h. cine
Dcbattc fmdet nUT tuller der Voraussctzwlg
statt , daB beide (oder mehr) Teilnehmende in
etwa den glei chen Grundwortschatz, die
entsprechenden rhetorischen Fatrigkeiten und
das Vennogen, sich entsprechend zu
prascntieren, besitzen. SoUte das rucht der
Fall sein, so werden inhaltliche Erwagungen
der Gegenseite mit den fonna listischen
Eillwiillden: ,,Bring' doch mal auf den Punkt
was Ou meinst!", ,,Lem erst einmal reden!"
(inhaltlich vergleichbares sagle Jutta Ditfurth
zu einern Menschen aus Wuppertal anHU3lich
ihres Auftritts ill
Koln) oder das
o.ber
den
Sprechenden,
Lustigmachen
systernatisch destruiert.

II. Inhaltliche Methoden
Die
Metbode
der
ve rbafteten
ScheukJappeo
Der Mensch soli ein . Ge\...·ohnheitstier'
seill, oftmals gebArdet er/sie sich tats3.chlich
so. Eingebrannte Vorurteile werden nur
schwer zu Gunstl!n einer Wlbefangeneren
I-laltung aufgegeben . Gleichennallen schwer
scheint es Zll sein, Veranderungen zu
akzcpticrcn. Das wahrlich beste Beispiel ist
dicsc Pubhkation: die Euie. Angctrcten, urn
der verblichenen lUld oftmals rechten
INSTINKT wId dem marxistischen Parteiblatt
OkoLinX eine Alternative in okologischer und
anarchislischt:r Hinsicht zu scin, wird von
einigen Seilen versucht, ihr Biologismus,
Sexismus, Faschismus, Anlisemitismus, eine
abtreibWlgsfeindliche
Haltwlg
usw.
Wllt:rwschicben. Sei relativit.'Tend beigefugt,
daB diese Kritik in der Vergangenheit
keineswegs WlbegIilndet war: war die Ellie
doch bis einschlieBlich Ausgabe Nr. 2 das
Zentralorgan von Earth First.! - Deutschland,
die mit teilweise biologistischen WId damit
lcndcnziell rcchtcn Aussagen urn sieh
geworfen haben. Doch bereits mit Eule Nr. ]
wurde versucht, sich der Fehler der
INS11NA7 bewuJlt zu werden wld diese nicht
zu wiederho1cn - das diescs Anlicgcn nicht
irnmer aufgegangen ist , versteht sich von
selbst WId irn nachhinein auch sichtbar. Es
wurde versucht eigene Positionen zu
erarbeiten, die eben nicht auf einem
Schlaeworter
bestimmter
Nachpiao'jX."'Tl\

Die Metbode der Humorgrotte und
das darin lebendig begraben scin

dieses Satzcs: die .-\uBerung in
Buch nun weniger "der Methode der
gewagtm Asso:tjalion" enL<;prkhl, is!. eine
Korrekutur ullumgiinglkh : Sei gll'lanntcrl
GruppenlPersonen/fllS1:itutionen gah/gibt e.<:
sidlerlich auch Gemeins.amkeiten, die abcr dm
okologischen Aspekt hinausgchen; aile
vertretm/vcrtraten in moor oder minder
i

ausgepragLer Foml mensdunfeindliche und

biologil>1isdle Positionen, die n.a. in der Igooranz
soziale:r (KJa&<;en )Kli.mpfe zum Ausdruck

kommen und, zumindesl. in Tei len, von einem
Natunnystizismus getragen bzw. erglinl1 werdm.
Die Methode dcr gcwagLaI A"'<loziation trim
allerdings (auf dieses Ssp.) insofem noch zu, als
daB DiLfurth immer nodi eine oberflachliche Wld
undifferenzierte Herangehensweise untemellt
werdoo kann, die sid-! mindest.ff1s auf das
Verkmnen der graduellen Unterschiede (z.B.
unler.;chiedliche Motivationen) der genannlen
.

bezieht.
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beruhen (Riozcnlnstnus,
Tiefenokologie,
gegen Anlhropozenlrismus usw.) llnd es
wurden klarc Distanzienmgen veroffentlicht,
die memer Ansieht nach unzweideutig waren
und nocb sind - aucb dies sehen einige Leutc
anders.
l.>cnnoch: fUr cinigc Lcute scheint es
bestiindiges .t\nJiegen zu sem, eine gewisse
anti-emanzipatorisehe Kontinuitat innerhalb
der
(leil weise
parallel
verlaufenden)
EntwicklWlg INSTlNKT, Earth First t Wld der
Eule nachzuweisen. Veranderwlgen werden
Dieht wahrgenonunen oder als Tarnkappe
eines
verblo.1l1teu
Misanthropismus (=
Menschenfeindlichkeit) verstanden - es seien
taktisehe ErwfigwIgen , die uns treibeu.
immcr
Es
gibl
WlZWeifelhaft
miBverstandliche ,
zweideutige
und
unverstartdhehc Passagcn, Satze oder Wortcr
m einem Text, diese besUindig als
zweifelhaftes Indiz der Schuldhafligkeil im
Sinne der Anklage zu bewerten, zeugt von
einem recht merk-wordigen Verstandnis von
selbst angepriesener Rationalitiil (bOse, bOse
Spmtualitat), d(,"f eigentlich noligcn WId auch
konsequenlen S.chJichkeil und der ebenlillls
Faimef3.
Bcstlindig
werden
gebotcnen
entlastende lnfonnationen iibergangen bzw.
als Farce vcrs Landen und suchcnd scbweill
das Auge umher, um Verwerfliches zu
entdceken - cin biBchen gilt aueh die Devise:
das Glas ist halbvoll, fOr uns ist es aber
halbleer.
So kann natorlich kein Mensch auf einen
grtln-schwarzen Zweig korrunen - helfen
\\iirde wahl nur eine Mitgliedsehaft in der
Okologischen Linke1J, oder?

Hwnor ist etwas nettes und feines - ich
sclbst mOehtc mieh z. B. Dieht davon
lossprcchen, humoristische Versatzstucke
groBer Vorfahren in mir zu tragen . Humor
kann helfen Oistanz zu entwiekeln, sich nicht
in Oingcn zu verbcilkn, cine Fonn von
Selbstreflcxion darstellen oder teilweise auch
freundlich Kritik transportieren. llmnor kann
aber aueh dahingehend instrumcntalisiert
. werden, wn von Auseinandersctzung('JI
abzulenken, andere Menschen oder Gruppen
laeherlich zu machen (zumindest den Versuch
zu untemehmen), Dinge zu relativieren usw.
Stellcn sieh die unabdingbaren hagen: Was
ist Humor Wld wann ist etwas Humor? Humor
ist lcid(,'T cine zutiefst relative Angclegcnheit.
Ocr Text in dcr Hille Nr. 3 Alles Nazis aufJer
Juno ist - lege ieh meine MaBstiibe an - von
Ansatzen
Dicht
humoristischen
freizusprechen , gleiehwohl moB ich einsehen,
daB soIche Fonnulierungen WIe: ' die
Gespielin des Ortliehen OL-Vorstehers' oder
schon
lange
versprochene
' der
Gaskanunerbausatz' nieht jedeml jeder
I zuganglich sind, insbesondere denen, die es
betriffi. Wir haben WIS also
in der
Humorgrotte verint WId bcnutzten dicscn
Humor teilweise als Methode, um eigentlich
unaussprechli ehes 7.U sagen und so deIUl
Kritik folgt , zu kontern: wir m ochten mlS
jeder Emsthafligkeit verschlietkn, denn wir
sind wirklich lustige Gesellen. HWllor tritt em
als scheinbar probates Mittel an, urn cine
sachbezogene Debatte zu filhren. Humor kann
aber iUliller JlUT cine Erganzuug sein., sich in
llilderbOgen mit den eigenen patriarchalen
Strukturen
m
iiberspitzter
Weise
auseinamlc:rLusclzen
kann
unler
den
Umstanden gelingen , wenn daneben noeh
analylische Wld polilische Krilik orrenbar
wird - in sehriftlieher Fonn, nieht in Bildem.
Das Humor immer Ru!.:ksicht auf andere
Menschen zu nehmen hat, moB ich fur mich
ausschheBen
ich
hebe
es
Vemichhmgsdrohungen auszusprechen (nicht
zu
nchnu.:n,
em
kleiner
wortlieh
Insiderscherz) - wld halte ieh auch generell
fur wunogli ch. Irgendwic wird sieh irnmer ein
Mensch wwerstanden fOhlen, beleidigt und
darnit diskriminiert. Doeh kann ich an mich
die Forderung stell en, daB ieh den vertibten
Hwnor relativiere, d.h. Humor ist als etwas
zusatzliches zu verstehen, etwas erganzendes
und kann in den scltensten Fallen
Allcingeltungsanspruch haben - zumindest
was polilische Gefilde angehl.
Allerdings ste lle ieh aueh die Anforderung,
sich elWa5 zuganglicher zu zeigen und
Aussagen erst cirunal abzuwagen, spncht sie
auf humoristisehc Anslttzc zu untcrsuchcn. In
gewisser Weise wilderc ich jetzt in den
Weiten der Me/hode der inlendierler
Verstdndnislosigkeil , aher der im folgenden
ziticrte Fall pailt sowohl dorthin als auch an
diese Stelle: in einer (veganen) VolxkO.chc in

Kom gab es scinerzeit ein Gerieht , welches
aus Hirse und Gemuse bestand. Auf einer
Tafel, die dazu benulZl wird, dem Publikum
anschaulich zu machen, was es w essen gibt,
wurde folgemde Charak1erisierung des
Essens geschrieben: ' Gesottener linker
Dogrnatlnnenschadcl mir grtinem Zicgenbart
Un Hirserand ' - der Schreiber dieser Zeilen
fand das witzig. Die Menschen der
Okologischell Lil/ken sahen darin abeT keinen
Scherz,
sondem
faBten
dies
als
Vemichrungsdrohung auf und verlangten eine
EntschuldiglU\g. Zugegebener Mallen IMt
sich tiber die Qualital dieses ' Scherzes'
streiten, deIUloch halte ich es fur fast schon
Satz
als
erne
paranoid,
diesen
Vernichl.tmgsdrohwlg aufzufassen. Da wird
bestatigt, \.\'as schon inuner geahnt - der latent
Urn die
vorhandene Misanthropi smus.
Metapher der Grotte zu vervollstandigen: ich
werde von der Humorlosigkeil in meiner
Hwnorgrottc lebendig begaben. Oder ich
verstehe den ' typi schen ' AUOL-Humor lli cht
- kann ja auch sein.
Ich halte eine J\useinandersetzung iiber
humoristische J\nfluge in der Eule Boch nieht
fUr beendet lll1d bemerke aueh, daB dieser
kufle Abschnitt nur anreiBt, was vertieft
werden sollte. Dcnnoch: Hans MischnikSeitzl ist ein Mensch, dem das Leben noch
nicht den Sehlamm aus den Adem getrieben
hat
wld
bezeugt
ill
weiteren
VeroffentlichWlgen, die cIa [olgen sollen,
seine Lauterkeit.
Die Methode des 'allgegenwiirtigen
Fascbismus
und
implizierten
Antisemitismus'
So wie das BOse inuner und Uberall zu sein
hat, so erweeken bcstimrnte Organisationen
den i\nschein, gleic:hes yom Faschismus lUld
Antisemitismus verlangcn zu wollen. lch kann
mir nur zwe i Grunde vOTstcllen, \vie es zu
solchen Kopffiausen kornrnen kann
selbstredend gibt es auch FaIle, wo der
Faschismusvorwurfbercchligt ist , doch darum
geht es im Momcnl

1) Sie frOnen der Methode der verhafteten
Schellklappell (vgl. dart) oder
2) Sic suchen sich gezielt diejenige
groBten
Beschuldigwlg
mit
dem
Vcmichtungspoh:!nliai hl!raus.
In der hnksradikalen Gemeinschaft stellt
die
Bcschuldigung
faschi stische
oder
antisemitische lnhalte zu transportieren und
zu forcicren eine machtige WaITe dar vordergrundi g tatsachlich gegen jene, die 5ich
solchem Tun hingeben und tlitsachlich
bekampft \Vl!rdCll milssen . Gleichwohl gibt es
vennehrt Tendenzen. sich im Gebrauch der
beiden Beschuldigungen groBzo.gig zu zeigen.
Es ist cine Binsenweisheit, die da besagl, daB
der inOati on.ti.re Gebrauch einer ' WaITe' diese
schartig und unbrauehbar werden laBt. In
glcichem MaJ3e Wle sieh gegen die
Vcrwcrtdung des BegriITs des ' I-Hlhncr-KZ "s'
gewehrt werden mull
da es emen
unangcmesscncn Vcrglcieh SOWlC cinc

mieh auf. Da.neben gibt es selbstredend auch
Menschen, die dieser Identitatspolitik nicht
Beharren
verfallen
sind, dogmatisehes
vermittelt in diesem Fall vielmebT einen
In
die
Ticfgriindigkeit
der
Einblick
OberzeuglUlg von der Richtigkeit des
cingcsehJagencn Wcges.
Es ist unumganglich, daB es inuner
verschiedene Vorstellungen davon geben wird
wie ein Zid erreicht werden kaJUl, es ware
sehr
traung,
\Venn
es
diesen
Mei.llwlgspluralismus !licht mehr gfibe. Es ist
ebenfal ls wnunganglieh, daB ein Austauschen
der Positionen stattfindet, urn sich gegenseitig
zu befrucJ1tell, wn ' FeWer' aufZuzeigeu und
solidarischc Kritik zu Uben. Doch saUte dabei
keine Seite soweit gehen, sich der eigcnen
' Ietzten Wahrheit' zu versichem - diese gibt
es nieht! Zwn einen: eine ' letzte Wahrheit' starr und festgefO.gt stehl immer im
Widerspruch zu eigenen emanzipatorischen
Anspruehen in Denkcn und Handeln. Zwn
anderen Scheint das Konstruieren einer
' lctzlen Wahrheit' mehr als stritlig und
Ullterstellt, dan es eine Ullhinterfragbare, weil
objektive Wirklichkeit gibt. Tatsaehlich
scheint es aber cher so zu sein, daB das
Aufbauen und Wahrnelunen von Wirkliehkeit

lnstnunentali sicrung der Opfcr der KZ ' s fur
den Tierbefrei ungskampf darstellt -, soli ten
wir uns auch Uberiegen , ob das vorschnelle
Ulld zUlnei st vellig wisachliehe Gebrauchen
Fascrusmusbzw.
des
Antisemitismusvorwurfs nieht eingestel lt
werden solltc - da es in ahnlicher Weise zu
RelativienUlgsetfektell korIUllt. In vielen
rallcn dreht es sieh doch nur noch urn das
Unsch.adlichmachen
emes
politisch
Wlliebsamcn Gcgcnuber. Eigenc Macht- Wld
Herrschaftsanspruche gilt es durchzusetzcll wie auch inuncr.

(tmd
Wahrheit)
eher
em
subjektivinterpretatorischer Ak1. ist. Die Einstel1wIg
meinerls Gegenuber soli mir rucht he ilig sein,
abcr ich muD diesc in den meislcn Hillen
respektieren (nato.rlich !licht neonazistisehe
usw .... aber das sagle ichja bereils).
Vcnnul1ich kann die Methode der letztell
Wahrheil aIs die GroBmutter allcr anderen
Methoden herangezogen werden, sic basieren
auf
grundlegenuen
dogmatischen
Ansehauwlgcn
wld
Nicht-Einsieht
in
gegebene Sachverhalte. SOimt bewahrheitet
sieh eirunal
mehr,
daB
auch
eine
' link.sradikale' Gemeinschaft in vielcn Teilen
nicht mehr als das AbziehbiM dieser
daB
beherrschenden
Gesellschaft
ist ,
dieselben autoritaren Strukturen zu fmden
sind tIDd cine rucht zu Wl!ersehatzende
Maehtpolitik gctrieben wird (vgl. : Linke
Organisationen ).

Die Methode der letzten Wahrheit
In dcr EinlcitWlg wurde dogmatischcs
auf
Grwld
von
' Ietzten
Verharrcn
Wahrhcitcn ' bt:reils kurt. angcrisscn. Das
dogmatiscite wId starre Festhalten an
Glaubenssatzen
verpflicittet
politisehen
sicherlich nicht notwendigerweise ZUlll
gleiehem Vorgehen lUld Durchsetzen dicscr
dogmatischen Vorstcl lUllgen; gleichwohJ ist
cs - in mcinen Augcn dcsillusionicrcndc RealiUit , daB Debattieren Wld Argwnentieren
immer weniger mil dem Austauschen Wld
dem Vergleiehen von sachbezogenen lnhalten
zu tlUl hat , sondem vielmehr im wlbcdingten
Beharren auf den eigenen Positionen
skhL-nhki ht und somil zur IdenliUit sschlacht
verkonmlt.
bum
dicscr
Gcstcigcrt
werden
Oogrnatismus
nur
noch,
indcm
ullssionarischr.::f Eifcr hiIlLukomm l.
Da
Sachfragen immer mehr in den i-linlergrund
In:h.i1.
cine
IdcntiUHspolitik
unmcr
offl!nsichtlicher wird, kann das Selbst nur
durch cincn totalen Sicg bdricdigl werden:
mcin politi sehe s GegenOhcr O~minl1nt meine
Positionen lUld wcrtet <liese lUld somit auch

Lux isl safarI voll wirksam :

1m Handumdrehcn spulen
Aktivsloffe aile Speisereste
fort - aUcs strahh wie neu!

SchluO
Objektiviui.t III der Darstellung der
Methoden
und
das
besllindige
ZUliickbeziehen auf eigene Verfehlungen ist
envicst:I1crrnaBen ruch! das Zid dieser
Ahhandlung. I)iese ist nur in Teilen als eine
Sclbstkri tik zu vcrstehell und ieh habe nichl
vor meine Kritik an anderen dadurch zu
dal3
ein
fortwahrendes
lcgitimieren,
Auf7.eigell unserer Fehler die (venneindlich)

lmmer bleiben lhre Hlinde
gep(]egt und weich. denn
Lux ist mild und angenehm
auf der Haul.

Jch freue mich mil - meine Frau hal's
viel angenehmer mit Lux.. Sie hat jetzt
viel mebr Zeit fur unsere Kinder _ und
auch fur mich."'

Der VogelrundsichtkCifig
Dos Ehepaar Wellenslilidl hat AUIgong _ und
Iwar In elne r Tosct.e aus durct.sld1l1gem KunslIloff mit elngebaulem Yogelobte ll. 1m oberstsn
Stodcwerlc 1st Platz 10, die Handtasd"le. Damlt 1st
es Jed e m mOglidl, telnen Yogel bel sId"! IU tragen

zu envartende Ausgcwogenheit prasenticrt getreu dem Sinnspruch: wer im Glashaus
sitzt, soUte nieht mit Steinen \Verren; so
v.1i:rdc nie eine kritische Stlmme erhoben
\'verden konnen . Das cine Menge Kritik an
unseren (z.B. biozentrischen) Positionen notig
war, ist wlbezweifelbar. Es gibt Stellen in
diesem Text, da kbnnle der Eindruck erweckt
fascrustischc und
werden, ich wolle
anti semiti sche Strukturen und besonders das
Auffindcn
und
Anprangcm
dcrsclbcn
verhannlosen bzw. dadurch in J\brede stellen.
daB diescs nieht als Selbstzwcck gcschahe,
sondem eben darum, wn uns zu argcrn lUld
als politi schcn Gegner ruederzumachen . Oem
ist nicht so, im Gegenteil: ich denke, daB es
wichtigcr dcnn je ist, in dicscm fa ll in
ekologisch motivierten Strukturen, oaeh dem
' Rechten ' zu sehen und faschistoide
Strukturen zu entlarven.
In ge\\'isser Weise kormte die gestellte
Formfrage. durch die Frage nach der gerade
noch ertraglichen Diskussionsatmosphare
en'leitert werden, denn darum geht es aueh.
Es war in dcr Vergangcnheit unbedingt nbtig,
einige Dinge zu klaren und Milldeuttmgen
auszuraumen. Ich werde es jedoch nicht
hinnehmen, daJ3 d iese Kritik sich dermal3en
verharrend zeigt, d.h. den Gegenstand, den es
zu kritisieren gilt aus den Augen verliert ,
Kritik so zum Selbstzweck wird und so jeden
inhalt1ichen Charakter verliert. Diese Art der
Kritik
wird
dann
zunehmend
von
innergesellschaftlichen ' Schwachen' angefullt
werden - Machtanspriiehen, Boshaftigkeit.
Drang nach Zerste rung usw. Sollte eine
Auseinandersetzung in einer von diesen
Venverfliehkciten
beseelten
Umgebung
stattfinden, so werde ieh mir ihr entziehen,
denn dann bringt sie mich \virklich rucht
mehr weiter und tragt nur zu meiner
Selbstparalysc bei .
lIans Mischnik-Seitzl

Manner bewegt- von Frauen
geschubst?
Uber die Phiinomene der
"Boy- Groups"- gewaltig
zwischen Biinden und
Bewegung '
(oder auf Miinnerwochen)
Ein dick aufgetragener Titel, der womoglich viel
oder gar nix aussagt. Eine dringend notwendige
jedoch vernachHissigte Di skuss ion iiber
Gesellse haftsstrukturen, das
patriarchale
Gesehleehterverhaltni s und Miinnergewalt oder
iiber Auftreten, Ursaehen und Wirkungen des
"Mannerbundsyndroms" oder em naheres,
kritise hes
Betrachten von feministischen
Theorien und dem dagegen zunehmenden
patriarehalen "Rollback" kann dieser Text nieht
bieten- gesehweige denn ausfiihrlich erortem,
was das alles eigentlieh ist und bedeutet. (Wenn
im Foigenden einige "Faeh-"
oder
"Kampfbegriffe"
verwendet werden, dann Iiegt .~,
das in erster Linie an der
'
Unfiihigkeit
und
Bequemliehkeit des Autors,
diese zu umsehreiben. ) Er
konnte alJerdings soetwas wie
ein anfanglieher An satz einer
Auseinandersetzung mit eben
diesen Themen darstellen , die
u.a. aueh in der "Eule"
weitergefiihrt werden konnte,
soweit das eben in einem
gemisehtgesehlechtliehen Zusammenhang geht.
(Aueh wenn die Redaktion gerade aussehlieBlieh
mannlieh belegt ist, gibt es dennoch gemisehte
LeserInnensehaft, Reaktionen und Beitrage.)
Spater findet ihr noch einen kurzen Berieht iiber
die im Juni stattgefundene Mannerwoehe als
Beispiel fiir einen mogliehen Ansatz , der nieht
unkritiseh zu sehen ist.
Aus
den
Erfahrungen
bei
"Sexismususw .diskussionen", die ich in dieser
sehwammig gearteten "Iinken Szene" und dem
Umfeld der Leute, die "Die Eule" lesen (lasen),
mae hen oder ahnliche Inhalte vertreten (haben),
gemaeht habe, hat sich fiir mich nach und nach
ein eher erniiehterndes Bild zusammengesetzt.
Dies griindet sich aus dem Eindruck, der sich
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mir aufdrangte, daB die viel und gerne benutzten
antipatriarehalen und antisexistischen Parol en
und Phrasen meistens auch nicht viel mehr als
eben solche sind- wenig mit Inhalt gefiillt,
(selbst-) kritisch durchdacht oder hinterfragt,
dafUr umso mehr schlicht iibernommen , hohl ,
f10 s kelhaft
und
schlieBlich
zu
Lippenbekenntnissen verkommend. Dies dient
In
den meisten Fallen wohl eher der
Identitatsfindung und Selbstdarstellung. Die
Umsetzung dieser hehren Anspriiche (was
wahrscheinlich der schwerste Schritt ist) wird
mei stens verdrangt oder gar nicht erst
angestrebt, der konsequente Versuch zur
Selbstveranderung und so das Leben mit den
eigenen Anspriichen in Einklang zu bringenz.B. in den Beziehungen- wird dabei zur
Nebensache
erklart oder
mit
dem
undurchsichtigen ,
und damit nicht zu
kritisierendem, Schleier des " Privaten"
verdeckt. Das Private oder Intime ist eben doch
nicht immer politisch- ist ja auch klar, daB v.a.
"""==;r"""'=~'-- (b e son d e r 5
wei Be)
Manner als diejenigen,
die
von
den
Machtverhilltnissen am
meisten profitieren, nicht
freiwillig, ungern oder
mit halber Kraft nur
dagegen angehen. Solche
Gefahren
bestehen
standig.
Diese "Erkenntnisse"
oder wie auch immer,
fiihrten auch zu einem
Entdecken
so lchen
Verhaltens bei mir se lbst- logisch, men sch
selbst ist nie wirklich "besser" als die anderen ,
als "bose" verschrienen Konkurrentlnnen, auch
wenn der ewige Wettkampf und Aus- und
Abgrenzungswahn, besonders unter Mannem ,
so lches Denken und Handeln extrem fOrdert.
Solches Verhalten scheint mir hier sc hon
bevorzugt von Mannem gelebt zu werden und
ist, differenziert betrachtet, auch auf andere
Bereiche iibertragbar- dennoch wird vieles
davon auch von Frauen getragen (in gewisser
Art und
Weise bzw. Fallen.). lch ziehe
insgesamt den SchluB, daB faktisch zwischen
den als biirgerlich- spieBig und konform oder
"bose" belachelten, abgestempelten oder
verachteten, sogenannten " Normalos", und dem

Bestandtei le und Verhaltensweisen- auch
untereinander- versperren kann, So sehe ich z,B.
das
nicht
vo lli g se ltene
Konstruieren und Anstreben
eines .oft schwammigen "Neuen
Frauen -Bild es"
und
da s
Anhangen an eine, wie auch
' Imm e r ,
"Ne ue(o der
gar
'. " u rsp riingli c h e")Fra u e nldentitat", also, das Betonen der
"Unterschi ede" zwischen den
Gesch lechtern (vergl. sogen.
"Differenztheorie") eher als
moglichen Schritt ins Biologistische als ins
Auflosen von Herrschaft und Macht. Genauso
probl ematisch und zu kurzgreifend finde ich die
verbreitete Haltung, Frauen nur als "Opfer" (das
unterstellt u.a, Hilf- bzw. Wehrl osigkeit) und
Manner nur als Tater zu begreifen oder sich
selbst nur so zu sehen, und als Mann iiberhaupt
ni cht auf lnhalte, Verhalten usw. von Frauen
einzugehen und gegebenenfalls zu kriti sierendas konnte auch als eine Form von " positi ven
Sex ism us" bezeichnet werden, Es ist mir
bewuBt , daB ich so mich aufs Glatteis begebe,
das Ganze tie fer und differenzierter untersucht
werden miiBte und ich leicht in der Nahe des
"patriarchalen Rollback! Backlash" einbrechen
konnte.
Doch soli di eser Einwurf auch nicht vom
Wesenilichen ablenken, da ich auf jeden Fall
sehe, daB (wir) Manner eine besondere Rolle in
Geschlechterkategorien
Eine einseitige Betrac htung von patriarchalen
diesem "Gesellschaftsspiel" ei nnehmen. Manner
Strukturen, abgetrennt von der Rolle der Frauen,
sind die Herren der Gewalt (und der Welt), die
wiirde ledi glich eine "Mannerzentri stische"
Denker, Lenker und Macher m allen
entscheidenden, gesellschaftlichen Bereichen, in
Sichtweise fordern und den Mann als alleinigen
"Produzenten der Wirklichkeit"
der Definition von Wissenschaft
darstellen und somit zu kurz ~"'--;'I7""-'------:;T::::=:;-- und Kultur, Technik , Sprache,
Sexualitat u. v,m, Und auch die
greifen, da Frauen ihrerseits, 1,1,' Ir--/
Tatsache, daB aile 3 min , (oder
nicht genauso, aber auch in s
gese ll sc haftliche
Machtnet z
noch
Ofter)
elne
Frau
verwoben sind und ihren Beitrag
ve r gew alti gt
wird,
das
zum Erh alt dessen, auch des
ersc hreckende AusmaB an
sex uellem Kindes"miBbrauch"
patriarcha len, beitragen. So ist
mir z.B. auch schon ofter ein
die bis unters Dach belegten
Frauenhauser, in denen Frauen
Verhalten von Frauen begegnet,
vor Mannergewalt Schutz
das ic h als gewisse Formen von
suchen usw, zeigen deutlich,
Machtpoli tik begre ife, die u.a.
von wem hier
Gewalt und
elne e inse itige und etwas
Unterdriickung ausgehen. Dabei spielt viel
oberflachliche Sichtweise der Machtstrukturen
weniger die Tatsac he eine Rolle; daB wir einen
beinhaltet und z.B. auch den Blick auf die
e lge ne n autoritaren und hierarchischen
Schwanz zwischen den Beinen baumeln haben-

nicht zu haltendem "uns" kein wirklicher
Unterschied besteht , obwohl er wr elgenen
Au fwe rtung ja so gerne
erfunden, wiederholt und
benutzt wird.
Patriarchale Strukturen z. B.
beinhalten auch nicht " nur"
das Gesc hl ec hterverhaltni s
und Sexismus, sondern sind
aus vie len Blickwinkeln zu
betra c ht e n z.B.
a us
okonom isc hen oder dem
Mensch -N atur- Verhaltnisund v.a. aus dem Blickwinkel, daB sle emen
Bestandtei l von
komp lex
miteinand er
ve r f l oc ht ene n ,
gese ll sc h a ftlich e n
Machtverhaltni ssen darstellen. Es geht jetzt nicht
um Anweisungen oder eine Verdrangung des
Gewaltverhiiltnisses, geschweige denn em
Abschieben der person lichen Verantwortung
jedes einzelnen Mannes an den Zustanden (was
bestimmt allzuoft und leicht passiert), vielmehr
konnte es behilflich sein beim Erkennen,
Durch sc h a uen
und
Ver st and ni s
vo n
Herrschaft sverhaltnissen und fiir die Kampfe
dagegen, wenn mensch den eigenen Horizont
und die Analyse mit verschiedenen und
wechselnden Blickwinkeln erweitert, was der
Realitlit , die J'1 auch ni cht starr und
bewegungs los ist, wesentlich gerechter wird.
"Positiver" Sexismus und

das Wesentliehe ist das Denken, Ftihlen und
HERRscher sein zu wollen und zu konnen- Uber
Frauen,
NichtManner
Handeln (Gender). Also wenn im Foigenden von
"Mann" und "Mannl ichkeit" die Rede ist, dann
("Weichlinge","Weibische", Schwule elc.),
ist die sozialisierte und nieht die vermeintliche
Farbige,
vermeinllich Schwache, ... Diese
Akzeptanz macht Manner zu permanenten
"biologi sehe" Mannliehkeit gemeint.
Tatern.
Schon in den 40er Jahren entwiekelle Simone de
Miinnerbiinde als Machtfaktor
Beauvoir die These, "Man kommt nieht als Frau
Fast Uberall organisieren sic h Manner, bewuBt
(oder Mann , der Autor) auf di.e Welt- man wird
odeI' unbewuBt, in Mannerbiinden, die eine
dazu gemaeht." Auf diese These bezog sich
zenlrale Rolle bei der Durchsetzung, Verteilung
theoretisch die radikale Frauenbewegung in den
und
Sicherung
60er! 70er J ahren, die dann in den 90ern
von der Feministin Judith But ler wieder
gese II sc haftl ich er
aufgegriffen
und
durch
ihren
(Manner-)
Macht!
" dekon str uktivi s tischen "
Ansatz
,
-:c:pat riarchalen
.
" :: Strukturen
und
radikalisiert wurde, indem sie den
Untersehied zwischen Geschlecht und
" ~,l" Han diu ngs m u s ter
Geschleehtsidentitat in Frage stellte und
...~. spie len
bzw.
das
davon ausging, daB auch das Gesehlecht
'~' ; Intere sse haben ,
'-'!v.;r ",: .
ein soziales und kulturelles Konstrukt sei.
Frauen
a us
Diese These verursaehte einigen positiven
Machtbereichen
auszugrenzen!
Wirbel, doeh darum soli es jetzt nicht
fern zuhalten.
Dazu
gehen.
sind sie von groBer Bedeutung fUr die
Die
Mann l ichkeitsWle
auch
Weiblichkeitsvorstellungen sind gesellschaftlich
historische Entwicklung Yom Faschismus, des
Nationalismus, Militarismus und yom
demnach vorgegeben (hier sollen jetzt aber nur
Rassismus- das wiirde hier allerdings zu weit
die mannlichen Meehanismen untersucht
reichen, urn es intensiv zu untersuchen. Die
werden) und verlangen von uns Mannern ein
perfektionistisches,
leistungsfahiges und
hi storische Bedeutung des Begriffs Yom
rationales
Auftreten
Faschismus (Iat: fascis, RutenbUndel)
und Bestreben , sowie _ .....,...,,rtihrt von Mannerbtinden her, die sich in
Mut,
Klugheit ,
Italien nach 1915 gegrtindet und unter
~-Besonnenheit, FurchtMussolini ab 1919 als (Manner-)
!!!--"IIII::O:!~ Kampfbtinde formiert haben , urn u.a.
und Schmerzlosigkeit, 1-...., ;:,--einen totalitaren Staat durchzusetzen , in
Selbstdi s ziplin
und
dem Manner den offentlichen Raum
Durehsetzungsvermog
komplell besetzen und die Macht
en. Wir sollen richtig
fest igen, und die Frauen noch mehr von
hart und stark sein, urn
Entscheidungen ausgeschlossen sind, ...
im harten und brutalen
(Ma nner- )
Alltag
Mannerbtinde gab es jedoch schon lange
vorher und stehen seit jeher fUr
bestehen zu konnen
verschiedene Formen der Gewalt und der
(u.a. aus okonomischen GrUnden), ewig
miteinander zu konkurrieren und zu gewinnen ,
Machtaustibung, strenge Hierarchien usw . Die
lemen, unsere GefUh le zu beherrsehen , hart
gese ll sehaftliehen Mannliehkeitsvorstel lungen
bekommen In den Mannerbtinden ihr
gegen uns selbst und andere zu sein (keine
Sehwachen zeigen), und schon frUh nach Macht
Eigenleben,
worm
sehr sc hn ell
auf
gesellsehaftlieh vorgegebene Hassthemen
tiber andere zu streben aber sich auch gegentiber
eingestiegen werden kann. Zudem slehen sie
"Hoherstehenden" unterzuordnen, also aueh
tiberall mitten In der mannerdominierten
Befehle und Anweisungen zu befolgen. So
Gesellsehafl
(z.B.
beim
Militar ,
entstehen und festigen sich Hierarchien stetig
aufs Neue und werden akzeptiert (insbesondere
Burschensehaften,
Slammtischen,
von weiBen, "gesunden" und wohlhabenden
Sporlvereinen, Katholiseher Kirche, Polizei ,
Fasc ho s, .. . )
Und
greife n
oft
den
Mannern) , unter der Voraussetzung, selbst aueh

'-fC

"gese ll schaftlichen Di skurs" auf und setzen ihn
rUcksichtslos und mit Gewalt urn (offen oder
unterschwellig) - vorgeblich zum "Schutz" der
Gesell schaft, jedoch wohl mehr urn der eigenen
Machtposition und Pri vi legien willen, am
Schre ib- oder Stammtisch oder auf der Strai3e.
Mannerblinde wie die
Bundeswehr bauen auf
diesel' Gewalt auf und
nutzen sle flir ihre
Zwecke, dort c1ienen sie
a ls
In stitution , zur
Propaganda und als
Mythos.
Somit hat
letztend li ch
j e de s
Herrschaftssystem em
g rundle ge nde s
Uberlebensinteresse an
dieser Gewalt, die ein ganz wesentlicher Antrieb
ist, der den Motor zurn! am Laufen bringt und
haIt. Wie gesagt werden in MannerbUnden
diejenigen Denk- und Verhaltensweisen
vermittelt
und
bewahrt ,
die
da s
Herrschaftsverhaltnis festschreiben. Hierzu gibt
es ei n passendes Zitat der "Flammenden
Herzen":
"Mit der Zurichtung zum herrschenden Mann
werdell
Mannern
kumpelhaft e
und
kalll e rad schaftlic he
Verkehrs lind
KOIIIIIIIIII ika tionsforlllen aufgezwllngen und
ihllell wird von(riih auf beigebracht, dajJ es sich
dahei 11111 wahre Miinllerfreulldschaften handele.
ZII diesem Verhalten gehiirt sowohl del'
distwdert geregelte UlIlgang del' Manli er
lIIiteillallder, als auch del' gewailliitige Um gang
lIIit Frllllell. Die Vbertretullg und Ahweichullgen
del' (~ wlIllgsheterosexliellen) Umgan gsforme(l}n
werdell
\1011
del'
Miinnergesellschaft
verschiedellllich sllllktiolliert und geachtet.
Selhsl del' heste Frelllld wird illgestalt des
Klllllpeis 111111 K{//Il eradell l llm Kmltrolleur
diesel' ",.hiirllllichell Zustiinde. Nllr diese
klllllpelha/iell
UlIlgallgs!orlllell
ulld del'
SelhsthajJ erllliiglichell
Miinllem.
bzw.
herrschelldell Illstitlltiollell den Zugrijf auf die
Kiipfe "ahtriilllliger " Miillller, lIIn diese stiindig
eillj(lII gell ZII kiinllell IIlId /iiI' das Systelll del'
Herrscha/i jilllkliollalisieren ZU kiiflnell. "
Antifaschismus und "Iinke Manner"
Diese Analyse wird von antifaschisti schen
Kampfen bislang weitestgehend ignoriert oder
verdrlingt- dafllr wird sich umso mehr an

Feindbildem orientiert al s an elgenen
patriarchalen Anteilen , sowie mehr an den
KPD- Konzepten der 20er, 30er Jahre und den
Analysen von den okonomi schen und
politi schen Interessen der gesell schaftlichen
Eliten an einem faschi stischem Staat. Der
Widerspruch als mannlicher
Antifaschist gege n e ine Form
von
Mannlichkeit
und
mannlicher Gewalt Zll kampfen,
die mann allerdings selbst z.T.
verinnerlicht hat, wird so gut wie
nicht oder kaum behandelt,
genausowenig
wie
die
Gewaltphantasien- z.B. beim
Faschi sten jagen oder beim
Castor- der Militanzku lt und die
hohe Mannerdominanz in den
Antifagruppen (zahlenmai3ig, strategisch, beim
Diskussionsverhalt e n ,
der
Aufgabenverteilung , ... )
M a n c hmal
unterscheiden sich autonome, mannliche
Antifas von den Fasc ho(- Skins) in ihrem
Auftreten nur noch durch die verschiedenen
Aufnaher, eventuell Haarfrisuren und den
Parolen. Moglicherweise ist faschistoides
Verhalten und Denken in allen patriarchal
soziali sierten Menschen schon angelegt, wobei
Manner wohl eher die Durchsetzer und
Profiteure davon sind.
Doch solche Di skussionen und
Ansatze sind die Ausnahme und finden wenn,
dann mei st in feministischen Kreisen statt und
haben dort wohl auch ihren Ursprung . Eine
patriarchatskritische,
r ad ikale
Auseinandersetzung bzw. e me solche
Mannerstruktur gibt es nicht. Die paar
Mannergruppen, Aktionen und Veranstaltungen,
dieser eine Mannerrundbrief und die eine
militante Gruppe "Flammende Herzen" fallen
kaum
auf.
Genau
be trac htet
sind
Mannergruppen
Ergebnisse
vo n
Frauenkampfen, meistens auf direkte oder
indirekte Initiative von Frauen hin entstanden
und auch weiterhin von ihren EinflUssen i.d.
Regel abhangig. Auch deswegen sind Manner in
politi sc hen Strukturen meistens nicht in der
Lage, mit Vergewaltigem u.a., und ihrer eigenen
(potentiellen) Taterschaft umzugehen. Statt
dessen greift der "patriarchale Rollback" in der
Gesellschaft a1s Reaktion auf die Frauenkampfe
und deren Ergebnisse urn sich und macht auch

vor "Iinken Strukturen" nicht halt, so daB auch
lmmer mehr frau enfeindliche Positionen
entstehen und sich noch weniger mit
feministischen Inhalten auseinandergesetzt wird.
Wenn uberhaupt wird
die Sache zwar als ',~,;'%"'.,"
g Ie i c h berec h t i g l es
Herrschaftsverhallnis
neben
anderen
bezeichnet aber vielfach
unterschwellig
oder
ga n z
offen
a ls
" Nebenwiderspruch "(a . '
bge-) behandelt.
,.
A
u
c
h " linke"Mannergru ppen
geraten immer wieder in
die
Gefahr
der
Mannerbundelei wenn sich ni cht Uber die
personlichen Moti vationen, Perspektiven und
Standpunkte ausgelauscht wird , sie die
Interessen, die hinter der patriarchatskriti schen
Au se inand e r se tzung
und
den
Veranderung swUn sc he n , n ic ht
kriti sch
beleuchten und sich so auch- wie es sehr oft istkeine Ansatze fur den Einzelnen im Umgang mit
den eigenen WidersprUchen zwischen Anspruch
und Wirklichkeit ergeben. Denn das Risiko
besteht, daB patriarchale Strukturen, autoritares
Profilierungs-, Konkurrenz-, Dominan z- und
Abgrenzungsgehabe
erhalten
o der
wiedergeboren werden und die Mannergruppe,
de r all ge me in
" typi s chen "
a ufg rund
Kopflastigkeit der "Autonomen", quasI
vorbestimmt zum remen Theoriezirkel
verkommt. Das liegt nicht zuletzt auch an der
Orientierung an Ublichen Organisierungsmustem
der "Szene".
Durch das Nic ht- BewuBtmachen und
Auseinandersetzen mit den eigenen inneren
WidersprUchen , den Sexismen , Rassismen etc. ,
wird einem (selbst-) krilischem, solidari schem
und gefUhlvollem Umgang untereinander sehr
schnell der Weg verbaut und somit auch die
Veranderungsmoglichkeiten nahezu unmoglich
gemacht. Deswegen passiert es solchen Gruppen
auch haufig, daB Sle zu sow as wle
"Mannerfreiraumen" werden- kleine, geschickt
geschmuckte Nischen, in denen der Umgang
allerdings oft wenig einfiihlsam oder personlich
und noch viel weniger einander hilfreich im
Kampf gegen die verinnerlichte "Zurichtung" ist.

Tliterschiitzer und Moralisten- der innere,
biirgerliche Zwiespalt
Statt dessen brec hen immer wieder, fUr die
Gese ll s chaft ss truktur
t ypische,
Verhaltensweisen durch, wie das Aufbauen
von Feindbildem (die "bosen Sexisten") und
das arrogante, selbstgefalli ge Uberordnen,
. _ Von- Sich- Schieben und die bescheuerten
. Wettkampfe ("Wer ist mehr antipat, sensibler,
bescheidener, ... ), zu so einem Verhallen gehort
auch die Unehrlichkeit, del' Selbstfreispruch
und die moralische, oberlehrerhafte, oft nicht
zu
hint erfr age n de
und
a b s o lut e
Herangehensweise, sowie der repressive und
autoritare Umgan g mit den "Bosen", die den
Blick auf die eigene , verinnerlichte ScheiBe
leicht verzerren. Andererseits rutschen Manner
mit der Absicht , es besser machen zu wollen,
auch leicht in ein anderes mannliches Stereotyp:
der
Kumpan e i.
Durch
die
e lge ne
Unzu langlichkeit, wie (potentielle) Taterschaft,
die vielen WidersprUche, Unklarheiten usw. ,
bzw. den Druck, das standig dazu sagen zu
mUssen, gewinnt die Ohnmacht sehr sc hne ll die
Oberhand und mann macht sich selbst oder wird
fix handlun gsunflihig,. da oft nur noch ein SichSelbst- MiteinschlieBen in die Reihe derer
bleibl, die mann kril isiert und so, durch die
moralische Sichtweise, die Taterentlastung bis
hin zum Taterschutz den Raum Ubern immtnach dem Motto:"Wir sind aile Manner, und
Manner s ind
SOWleso
aile
scheiBe I " oder
"A Il e
s in d
schuld- also ist
keiner schuld I"
Bei solch eine m
. " behut sa men " ,

vo r s ichti gem
Urngang spielt
gewiB
die
per so nl i c he
Angst, se lbst in s
Kreu zfe u e r
unan ge ne hrn e r
Kritik und etwaigen Konsequenzen (wie
RausschrniB, VerOffenllichung, ... ) zu geralen,
eine ziernlich groBe, wenn nicht entscheidende
Rolle, weil letztlich jeder "Leichen irn Keller"
liegen hat und nicht unbedingt will , daB es

heraus kommt- mit dieser GewiBheit wird sich
Sachen "Psychokacke. was fUr Memmen
dann eher gegenseitig was gebeichtet und
waren .... " Da ist sicher auch eine Menge dranansch lieBend gedeckt.
das Letzte ist natUrlich Quatsch- und das Ganze
Dennoch? Dennoch! Zwischen Psychokacke
scheint mir auch. wie so vieles . gut dazu
und Schmuserunden
geeignet. sich zu Profilieren und eine Identitat
!eh sehe jedoch keine Chance fUr grundsatzl iche
aufzubauen
(siehe auc h Artikel zu
gesell schaftliche Umwalzung ohne die wirkliche
Identitatspolitik). zumal sich leicht mit
Veranderung der beschriebenen Verhaltnisse.
angeblichen "Erfolgen" (hintenmm) gebrUstet
Privates und Politisches zu trennen finde ich
werden kann . wie" antipat- Verhalten". Liebfatal (das nUtzt auch v.a. fast nur den vielen
ZueinanderSein. "bewegt"-Sein etc.Formen miinnlicher Gewalt) . da es sich
auBerdem ist (oder war?) soleh ein Verhalten in
gegenseit ig bedingt und untrennbar miteinander
den "politischen" Szenen auch ziemlich
verwoben ist- gerade in diesem Bereich. Vor
angesagt (auch fUr den Wettkampf unter
all em durch das Offentlichmachen des "Privat-/
Mannern)- rassistische Verhaltensmuster fallen
In tlmberelchs". so daB es ,
~ ..,'
~ .
.. meist viel weOlger auf als
1
fur andere elOsichllg und
sex i s tis c he.
was
damlt kntlsierbar wlrd.
~, bezelchnenderweise. nicht zuletzt
en t s t e h t
e rS t
dIe
_
an dem
Ungleichverhaltni ss
Moglichkeit . konkrete ·
("Deutsche- Nichtdeutsche") in
Fonnen der sex ualisierten
den "Szenen" liegt. Doch finde
Gewalt zu benennen und
-} S" Ich dIe oben beschnebene Hal tung
\
~, von vielen Typen auch sehr
anzugreifen. Das ware eine
echte Alternative ZlIm
J bequem. auch weil mensch sich
Gesellschaftsalltag. in dem
'I doc h s c h 0 n a uf de r
- -- "Psychoebene" befindet. wenn er/
dieser Bereich groBtentei ls
geschUtzt ist und Gewalt "privatisiert" wird (v.a.
sie die eigenen. vielschichtigen WidersprUche.
in der Ehe) .. Sowas k1ingt wahrscheinlich (noch)
wie Rass ismen usw .• einmal erkennt. naher
total abwegig- allerd ings dient eine gewisse
betrachtet oder erwahnt.
ZurUckhaltung- (z.B. beim Namennennen.
leh denke. daB ZlIsatzlich zu der mit Frauen. die
Nachfragen o.a.) auch dem Schutz der "Opfer"/
Diskussionen speziell unter Mannern ganz
Uberlebenden von dieser Gewalt . der ihnen i.d.
bewuBt verstarkt werden sollten. weil sonst
Regel nicht gewahrt wird. leh bin der Meinung.
emige andere Schwierigkeiten entstehen.
daB
gerade das gemelOsame Suchen.
allerdings hat es auch Vorteile: Manner haben
Ausprob ieren und Austauschen von/ Uber
einen
ahnlichen Erfahrungshintergrund .
nelle(n) Formen der Auseinandersetzung und des
ahnliche Erziehung und Pragung durchlaufen.
Umgangs -hier jetzt unter Miinnern - ei ni ge
lind so bieten sich vieWiltigste Ansatz-.
Chancen bieten. wenn es einhergeht mit
Austausch- und Diskussionsmoglichkeitenstiindiger Selbstreflexion und -kritik. standi gem
sc hlieBlich geht es ja auch urn mehr als um das
Hinter-/ Nuchfragen . dem Stellen auch
Gesch lechterverhaltnis. namlich urn eine ganze
unbequemer Fragen und dem Entwickeln eines
mannlich definierte Kultur. die es zu erkunden
dennoch sensiblen und aufeinander Bezugund bekampfen gilt.
nehmenden Umgehens miteinander. Das setzt
Ganz wesentlich ist sicherlich, daB Frauen
allerdings schon die Bereitschaft voraus. sich
und Manner, gesellschaftlich wie persiinlich
auch wirklich auseinandersetzen . Privilegien
gesehen, verschiedene Interessen verfolgen,
aufgeben und kritisch mit Frauenpositionen
tiber Sexualitat und Herrschaft zu reden und
beschjftigen zu wollen.
fiir eine radikale Veranderung einzutreten.
Sehr viel e Typen werfen solchen "boy- groups"
Dazu kommt. daB durch die Art und Weise. wie
und anderen, scheinbar bewegten. Kerlen
wir von verschieden verinnerlichter Macht und
(gerne?)
elne
Menge
vor
u .a.
unserem Verstandnis von Moral gepragt sind,
SelbstinszenienlOg. Imponiergehabe (v.a. vor
auch un sere Herangehensweise an jedes Thema
F r a u en) •
0 b e r h e b I i c h k e it.
gepragt wird. Vor dem Hintergrund der
Beschiiftigungstherapie uSW., oder daB solche
gesel lschaftlichen .
patriarch a l en
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Elf Ole n. SPI'e.changst , YO'

h.ohetge.~elh~n

Pe,wnen.

Machtverhaltnisse gibt es somit auch keine
betonte Frauenforderung und dazu sehr hilfreieh
"gleiehe" Ebene in der Diskussion zwischen den
und notwendig. Allerdings sollte ein einfaehes
Geschleehtern. 1m direkten Kontakt mit Frauen
Ubernehmen und Sieh- Unterordnen auch
tunliehst vermieden. Denn ohne einen
verhalten sich Manner allzuoft wie e in
"Fiihnehen im Wind" und reden ihnen mehr naeh
selbstentwiekelten,
mannerkritisehen
dem Mund als nach eigener Uberzeugung und
Standpunkt kiinnen wir als Manner,
nutzen die Gelegenheit (eigentlieh ja immer), urn
wahrseheinlieh, keine Perspektive fiir
Befreiung entwickeln, ohne die aueh keine
ordentlich rumzuposen- zu . oft greifen da
sexistische Meehani smen, die manchmal eher
Mot i vat ion
zu r
m ii h e v 0 II e n
Selbstveranderung zustande kommt. Das
untersc hwe llig sind , aber ein Vorwartskommen
alleinige Selbstverstandnis, sich als Sexist zu
nur verhindern. Der "normale" Umgang unter
Mannern ersehwert dazu emotio n ale
sehen und nur unter Aufsicht von Frauen zu
"Psyehogesprache", da er hauptsachlieh von
handeln, fiihrt v.a. in die Saekgasse und zu
Sehullerklopfen,
Konkurrenzge ran ge l ,
oberflachliehem,
mundtotem
und
aufgebliihten Ego 's, Desinteresse, Angsten,
masochistisehem Mitlaufertum und dem
Unsicherheiten und ganz stark von Homophobie
Absehieben von Verantwortung. Ein groller
m6glicher Haken an der Saehe ist, dall ein
(der Angst vor dem gleichen Geschleeht bis hin
zu Schwulen-I Lesbenfeindlichkeit) bestimmt
unbewulltes Motiv fUr den Schritt zur
Mannerorganisierung aueh das Besetzen eines
wird und die Unfiihigkeit, mehr als nur
un d
"r;:;-;-;;;-:;;-;--=~~::-:"~= wei t ere n ,
ne ue n
k u m p e l h af t
gese ll sc haftliehen Raumesl
o b e r f I ii c hi i e h
zueinander zu sein , eine
Gebietes sein kann , wovon es
Menge bloekiert und
wahrlich schon genug gibt- fUr
nieht
se lten
zu
mannliehe Wesen! Neidvolle
Blicke rich ten sieh dabei auf
Einsamkeit fUhrt. Bei
Frauen hingegen (das
Frauenstrukturen und deren
gilt zumindest flir .
oftmals liebevollen , netten
Umgang untereinander- sowas
Hetero s)
wird das
Vermillte gern gesueht
wollen ja aueh viele Mannerund gefunden, wie
heimlich- flir sich. Doeh geht
Nahe, Vertrauen, Fiirsorge, Verstandni s,
es nieht erstmal u.a. urn Verzieht, als urn den
Sinnlieh- und Zartli ehkeit, Sieherheit, Trost, .. .Gewinn von Neuem? (Dam it meine ieh das
beanspruchte Gebietl Themenfeld, nieht den
wenn aueh oft beschrankt oder- sexualisiertgewalttatig. !eh bin auch iiberzeugt davon , dall
Umgang.) W as mir noeh sehr wichtig ist zu
ohne eine gleichzeitige VeriinderulIg des
betonen, dall ieh solche Ansatze nicht zum
Verhiiltnisses unter Miinllern keille wirkliche
Dogma erheben will , sondern vielmehr
Ve r ii II de run g,
s p e Z i e II ,
des
Anregungen gebcn und Kritik iiben wollte.
Geschlechterverhiiltllisses stattfilldet.
Dabei gibt es bestimmt viele andere
Wiehtig ist aber aueh, was Frauen von Anfang
M 6 g li e h k e i t e n
und
e b ens 0
an forderten, und wle ieh find v6llig
Verbesserun gswii rdi ges . !eh spreehe aueh nieht
einleuehtend ist, dall sieh Mannergruppen nieht
fUr Mannergruppen, wei I ieh Mannergruppen so
toll finde und mlr gerne den el genen
gemiitlieh in ihrer Nisehe gese hUtzt einriehten,
Seheillzustand bestatigen oder den (Welt-)
gegenseitig nur den Bauehnabel streieheln und
Sehmerz wegschmusen lassen will, sondern
jeglicher Kontrolle durch Frauen entziehen,
sondern dall immer eine gewisse Offenheit und
weil ieh mir davon was verspreehe fUrs
Durehschaubarkeit viele Kritikm6gliehkeiten
Weiterkommen , fUr mich und im Umgang mit
Mannern und Frauen wie auch fUr die Befreiung
offen lallt, da es ja (noch) keinen patriarehats"feindlichen" Konsens gesehweige denn e ine
von dem oft erdriiekenden, verinnerliehten
Schiel. Wie so li das gehen ohne permanentes
solche Bewegung unter Mannern gibt. Eine
Naehbohren
und (sehnareh) hilfreic he,
bewullte Orientierung und positiv- kriti sehen
solidarisehe Krilik (nieht Fertigmaehen I) ?
Bezug zu feministisehen Inhalten- bi s zu einem
gew issen Grad- ist aueh eine immer wieder
Hauptsaehe es passiert Uberhaupt erst mal was in

Erroten
Sch...chle rnhel!

Sorpcha n<J';l . K'l m aklmanqel und

der Riehtung, wobei das Problem, sieh standig
dabei auf einer schmalen llnd wackeligen
Gradwanderllllg ZLI befinden , leieht jegliehe
Kraft und Motivation rauben und ZLI
Handlungsunfahi gke it fUhren kann , so wie aueh
der "bosartige", beharrlieh wirkende "Tumor"
der Heuehelei ei n untersehwelli ger, gemeiner
Stolperstein bleibt. Damit kein falseher Eindruek
entsteht- der Text sollte eigentlieh nieht dazu
dienen, von mir e in " tolles" Superbild zu
ze iehnen (aueh wenn das wie besehrieben , z.B.
mit Selbstkritik, leieht passiert)- ieh kann und
will es nieht verhehlen, daB nieht alles hier von
mir selbst erarbeitet und komplett durchdacht ist,
statt dessen entspringe n manche Inhalte aus
Anregun gen oder Kritiken (ein letztes mal dieses
vie lstrapazi erte Wort), Texten und Analysen
anderer Manner und diese wiederum
wahrsehein lich nahezu ganzlich aus denen von
fe ministi schen Frauen.
Reaktionen sind ausdrUek lieh erwlinscht '
Mannerwoche in Boltenhagen(Wagenburg an
der Ostsee)
Di ese Idee entstand in einem Zirkel von ei ner
Handvoll Typen aus einigen Wagenburgen,
HUttendorf und (ex-) besetzten Hausern als
Ansporn und Ergiinzung zur kontinuierlichen
Ausei nandersetzung in den jeweiligen Projekten,
z um
Erstell e n e ln er
Uberre g ionalen
Kommunikationsstruktur, und urn sieh ei nfach
besser kennenzulernen. Der Schwerpunkt sollte
in dem Bereich von Sexualitat und Herrschaft
liegen, im dem auch Uber einen moglichen
Umgang mit sexualisierter, mannlicher Gewalt ,
den Tatern und den Dberiebenden ("Opfern"),
liber Vorbeu ge maBnahmen und die eigene
Tliterse haft persiilllicit diskutiert werden sollte!
wo llteunt e r
ge s ellschaft s- ,
patriarehatskritisc her Betraehtung. Es fanden
sieh dann auch Uber 30 Leute ein , die da
Zusammen eine ziemlich turbulente- stress ige
aber sehone- Zeit verbraehten. Dabei ist beinahe
alles mal vorgefallen, was im anderen Text so
be sc hrieben wurde , sicherl ich sind vie le Fehler
ge macht und gespaltene GemUter hinterlassen
wo rden. Dennoch ist wohl eine Menge dabei
rumgekommen und hat bei den Meisten und dem
Umfeld einiges bewcgt und losgetreten- auf
ve rsehiedenste Art lind Weise. Das alles zu
bcseh reiben wUrde den Bildschinn sprengen,
doc h fUr uns lind aile die, die es interess iert oder
neugierig sind haben wir einen Reader erstel lt,

der alles dokumentiert mit Erlebni s- ! AGBerichten,- Protokoll en usw. und den ihr fUr ei n
paar Mark bei Ulrich J.~ele r, Barulherslr. 21,
J096 J Berlin bestellen konnt. Es besteht bei
den meisten der dringende Wunsch und Bedarfvielleicht ja auch bei noch einigen Anderendiese Idee fortzufUhren und schon bald die
naxte Mannerwoche zu machen , aueh urn u.a.
eini ges aufzuarbeiten, u.a. die Kritiken, neue
un d bekannte Leute naher kennenzu lem en lind
urn weiterzukommen, da von der Masse der
angesetzten Themen das weni gste besprochen
werden
konnt e.
Der Term in
wird
wahrscheinlich im Herbst (Oktober) liegen, und
das Nach-und Vorbereitungstreffen wird
vom 5.- 8. September im Anti A33HuUendorf in Ostbarthausen stattfll1den- also
kommt vorbei oder schreibt uns was ihr denkt.

Exclusiv-Erfo!gssystem - tausendgeleslel - tausendfach be+ zundende Diabeispii ,elle. Scha llp Jatte o. Cas(bitte angeben). Direktpreis
68,- PSCH Bin W 10318-101
. NN + Porto; gleich beste llen!

,.
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Er siehl gUI aus. Er isttoplil. Er hal
Erlolg. Er - der Mann der 90er.
Der mehr lur sich lui. Der weiR,
was sein Karper ihm werl isl.
Er nimml Take One lor men
(Apolhekei, die ersle
Nachlkapsel spezielllilr den Mann:
LOOK GOOD, FEEL GOOD!

L

achen start Sorgenfalten. FilneR stan Bierbauch: Der Mann der !Xler erretdll setne Ziele
scheinbar muhelos. Sein Lebensgefuhl:
positiv! Seine Ausstranlung: umwerlend!

Was andere nrcht W1ssen: Eine kJeine Nacht\t.apsel
(Take One for men, ApOlheke) spiel! die grol'le
Rolle. wenn der Mann der 90er Eriolg hal.
• DER OUTFIT-FAKTOR: Oer erSle Eindruck
emscnerdel. Anraktiv aussehen - fUr Ihn Wlchtlg

Nepomuk Ni eselpriem

Cer Mann der 90er sieht gut aus und hat
Ertolg. Sein Geheimnis: die NachticapseH

immer beeinfluilt durch die herrschenden
gesellschaftlichen Verhaltnisse, sowie
durch die personlichen, subjektiven
Erfahrungen des/r Denkenden. Wer
behaupteL die Gedanken seien frei , bring!
damit zum Ausdruck. daJl er bzw. sie die
Beeinflussung des Denkens durch
herrschende und subjektive, personliche
Nonnen nicht erkamlt hat, und erweekt
daher den Verdacht, die gesellschaftliche
Farbwlg seines/ihres Denkens nicht
gerade besonders gut durchschaut zu
haben; seinJihr Denken schein! sich
damit eher durch Gleichklang mit dem
Status Quo auszuzeichnen als durch
besondere FreiheitiUnabhangigkeit.
Wer allerdings erkennL daJl die
Gedanken manipuliert sind durch die
herrschende(n)
Denkweise(n),
und
untersucht, in welcher Form, zu welchem
(und
zu
wessen)
Zweck
diese
herrschenden
Denkweisen
etabliert
wurden I sich entwickett haben. kann
durch kritische Reflexion und kritisches
Bewulltsein die Manipulation abbauen,
zwar nicht vollkommen, aber ihr doch in
gewisscr Weise entgegentreten. Denn
bekampfen kann man nur, was man
kennt und versteht.
Bestinmlte Machtmechattismen, \vie z.B .
die kapitalistischer und patriarchaler Art.
haben im Laufe ihrer Geschichte
totalitarc Formen entwickelt, dall heillt
sle beherrschen das Denken Jedes
Menschen.
der
vor
einem

gesellschaftlichen
aufgewachsen isL
in dem diese
Machtstrukturen sich etabliert haben. Die
intensitiit
der
Auspragung
der
Machtmechanismen mag zwar 1m
Denkcn unterschiedlicher Menschen
unterschiedlich stark hervortreten, aber
sie beherrschen das Denken aller soweit,
dall eine wirkJiche Alternative zu ihnen
in der jeweilig gegenwartigen Situation
im wortlichen Sinn nicht denk-bar,
geschweige dellll leb-bar ist. Will heillen,
daJl aile Utopien, die in ihnen sich
ausgedacht
werden
mogen,
oder
alternative Strukturen, die versucht
werden aufzubauen, jill Kern inuner
machtpolitische

(z .B.
patriarchakl
kapi talistische) Elemente enthalten werden .

Sich dessen slandig bewuilt zu sein. 1st
notwendig, da durch dieses Bewulltsein
cine kritische Distanz 3uch zu eigenen
Uberzeugungen,
Idealen
und
Vcrhaltensweisen entstehen kann und
somit die Illusion des vermeintlichen
Ausstiegs
aus
dem
PatriarchatIKapitalismus von heute auf
morgen verschwindet. aber sich dafur die
Moglichkeit eroffnet. stetig ein offenes
Auge fur Machtmeehanismen zu haben.
diese erkennen zu konnen, urn sic
abzubauen, und falls dies nicht so einfach
moglich erscheint, sie zu untergraben,
auszutricksen. gegen sich selbst Zll
rich len etc.
Manche scheinen die heutige totalitare
Struktur der Macht, was das Denken

~" ~, ~
erkannt zu
Erkemltnis fuhrt
weniger
Vertrauen in das Denken zu legen, und
mehr auf Gefuhle zu bauen. Sie
tibersehen dabei, daJl auch samtliche
Gefiihle der totalitaren Kontrolle und
Manipulation der Macht unterworfen
sind. Als Alternative verbleibt meiner
Meinung nach nur ein kritisches Denken,
das die totalitare Gtiltigkeit rein und
isolicrt rationalen Denkcns in Frage stellt
und
stattdessen
versucht,
elllc
Wechselwirkung zwischen rationalem
Denken und Mitgefuhl, Emotionalitat etc.
zu fordern. Dieses kritische Denken. das
weder im Dienst einer lotalWiren,
gleichgeschalteten,
machtfordernden
Rationalitat
noch
eUler
ahnlich
manipulierten
Emotionalitat
stehl.
sondern
die
herrschaftsfordernde
Wirkung beider und deren Entstehung
analysien und kritisiert, kann zurn Abbau
von Machtstrukturen beitragen. Sich der
Manipulation durch die herrschenden
Verhaltnisse
und
der
Standortgebundenheit durch die eigene
Subjektivitat bewuilt seiend, kennt dieses
kritische
Denken
keine
obJektiveniabsoluten '
und
letzten
Wahrheiten. Es erkJart weder Rationalilat
noch Emotionalitat zum Absoluten, aber
macht es durch kritische Reflexion
beiden moglich, zur fortwahrenden
(Weiter-)EntwickJung
relativer
Wahrheiten beizulragen.
Anton Fcinbcin

Zelgt her eure Pfotchen ! Eine besonders scbwierige Dressurnummer fUbrte der beUebte Cbans~nnler

«?i1-

bert Becaud dem begeisterten Publikum vor, das sieh zum traditionellen Galaab~nd der Artisten 1m ~arlser
Winterzirkus eingefunden batte, um den gro8artigen Darbietungen der Stars von Film, Tb~ater und Muslc-Ha.ll
zu folgen. Die gefibrlimen "Raubtiere" waren bei dieser Nummer d.~e hiibs~este~.Ballett'!lad~en derOp~t'a. die
sieh bier in der Zirkusarena genauso grazios bewegten wie auf der Bubne. Ole Vorfuhrung her wle am Scb.nurmen,
ond der Meister des Chansons brauehte nocb nieht einmal von der P~itsme ~ebra~~ zu m~chen .• . obwobl es
dom fur einen einzigen Mann scbwierig sein soil. einen Scbwarm lunger ubermuhger Madcben zu

I.

fir

!kr IlclItigc (lchralldI/dic hcu tig.c J\Utl~1.SS11ll g 1,'011 Vel1111llll wi.rkt affillllativ (heiaheml. besliifigel1d) auf die bestchcnden gesellschatllichen
Ilcrrsdliltlsverhii!tnl sse DIe VcrIllUlIl bchauptct :!,war von sieh. frei von jegliehen IrrationalittHen ( m~1hi sche n Anschautmgen) zu sein, aber gerade
dadun.;11 \\irkt SIC aufrcdlkrhalknd und bestfuleud flir jeglidle etnh l i~ lk Macht- WId Herrschaf'tssuukturen in del" U~sellschaft. l)elUl die
VCnlIUltl. dlc (rc i scm \\111 von Irrationalit,it. endct im mathcmati schl!ll I logl schen Fomlalismus , lUld hat sich dadurch sdbst der Fahigkeit zur
I knsdw ftskritil-. cllthot-...::n. sic 1st niGht mdu· imstaJltle. ~inc vemunftige Beg;ilndung dafUr zu tinden , 5ich gegen Mncht- und
I krrsdmtlsst mktun;n I.U m:htcll. Krilik sdzt niimlich '.lora liS, d.1B c ine vorzuzichcnde Alternative ZIUll Kritisierten denkbar ware. [n den Augen
der illsu·ulIll.!ntdkn Vcmuntl ist ein~ solche Wl.!rtlUlg (daB die Altelllative "'hesser"' sci ), jedoch lucht begrOntlbar, sic wird sogar als inationa l
dCIlUllllcrt. nl~ I·rage . oh Frc ihclt hesser sei als UnterdriicktUlg. Gcrechtigkeit besser als Ungercchtigkeit , wird nl s unwisscnschaftlich Imd
hdanglos nhgctan I lie instnlillentdk VenHUlft sagl 7.U nlkm ja. was lIlachtig ist.
I IcrrschaH 1st lhr aber nich! mIT uniibcrwindlich geworden , I ft:rrschan ist ein ihr innewohncnder Fetisch, ihr ilUlerstes Prinzip, <11 die vorratinnakn Vorstd lllllgen der Ikhcm~dnUlg der Natur Wid der Menschell durch 1Il)1hische MachteJUottheiten transfolluiert worden sind in das
rntionale . nufgl.'klal1e Ikllkcn. \\0 tIas SUbjekt tier I klTschaft nicht IIlc;hr die lIl)thischen, anthropomorphisicrtl.!l1 ( ve1771ellschlichlen)
Mih.:htc/(iOtlcr. sonucm Uil S bO.rgcr!i~h~ individllLUll sdhst is!. Bl.!rcits "tler Mythos wolite berichten, nennen , den Ursprung sagen: damit aber
darstdlcn. l"esth:dtcn. I.!rkbr~n ·· (Adornof11orkhl.!imcr. nialektik der .,Iujkltinlllg , S. 14)
.
MIt der AufklLirung wird dlc IIerrschaH des Gelstes totalitar, lind das Sein spattet sich schliemich in den ""Logos (logiscltes Urteil: BegriJJ:
!1/(!/I.K hlicht' J ·emllllin [ .,. ] lIno ill dil: Masse aile!" Di.llge und K.rl:ntw·cn dmuJ:kn ," - "Olme Rlil:k sicht auf dic Unterscillede wird die Welt dem
Mensl:hcn lIntertan, " (dxL) Ln der instrumentellcn Vcmun!1 schlid31ich sind Denken lind BegritTsb ildung zu ausschlieBlichen Werkzcugen zur oureh diesc allss~hli eBIiGhe hlllktioll totalitar gewordenen - Uehen'sdlUug von Mensch wld Natur geworden .
"'Scit je hat Alilkliirung. lin lUnfilssenJsten Sinn rortschreitcnden Denkens das Zid verfolgt , von den Mcnschen die Furcht ZlI nchmen und sie als
Ilcnen eill/.usetzen I ... 1 J)ns Erwachen des Subjekts \\lrd erkauft dun.:h die /\JlerkelUllUlg Jer Macht als des Prinz ips atler Heziehwigen [... ] Als
(;t:hH~ter (Iocr Natur gkichen sle h der schalTemk Gott lmd der on.1nendc Geist. Die Gottesehenbildlichkeit de;:s M!.!n sehen beSh::ht in der
Souveriillltat (( ;beriegelllieit) obcrs Dasein. im Blick des I lenT! , illl Kommando. lJer M~1hos geht in die Auiklarung Ubc'r und die Natur in bloJ3e

Aus den Widersprfichen, die sich aus dem
im crstcn 'rcil dicscs Tcxtcs dargclcgtcn
Mensch-Naturverhaltni sses
und
der
instrumentellen Vemunfi, die es bestimmt,
ergeben, stellcn sich fur Horkheimer
folgende P'ragen I) Wie rcagiert die Natur
in allen Phasen ihrer UnterdrOckung, im
Menschcn tu1d auI3erhalb seiner, auf diese
Wider sprilche, 2) 1st es Illoglich den
Konflikt durch cin ' Zurtick zur Nahtr',
durch eine Wiederbelebwlg alter Doktrinen
oder die Schaffimg
neuer Mythen
auLZuheben?
Zu I ) Je mehr die instrumentelle Vernunft
propagicrt lll1d ancrkalmt wird, desto mehr
wachst in den Menschcn der bewuBte oder
unbewufite ZurUckweisung der 7 ivilisation
wId ilrref Instanz im IndividulUll, das leh.
Horkheimer
betrachtet
hierzu
die
Verumerlichung von Herrschaft in der
Kindheit:
Jedes
mcnschlidle
Wesco
erfhhrt
den
tyrannisdlen Aspekt der Zivi lisation seit seiner
Geburt.. Oem Kind ersmeint die Macht des Vaters
Obcrwii ltigcnd, Gbematorlich im buchstliblidlen
Sinne des Wortes. Ocr Befool des Vaters ist von
Natur herreite Venmnft, eine lmerbitterliche geistige
Geo.valt. Das Kind leidd., indem es sich dieser
Gl!Walt unterwirlt. F~<; i~ cinem Erwachsrncn
nahezu wlnlOgJich, sich all der Qualen lJJ c!rinnem,
die cr a ls Kind durchmachtc bcim Bcfolgrn dcr
zah llosen elterlichen Ennahnungcn, nidlt die ZWIge
hcrauszu.<,tcckat, andere nicht nadlzuahmm, nicht
unordcntlictl zu sein lmd nidlt ZI.I vergessen, sich
hinter dm Ohren zu wasdlen. 1.11 diesen
Forderungen stdu::rl. clem Kind die grundJegcnden
Postulate der Zivilisation gegenOber. Es wird
gezwungoo., dcm Wlmiuclbara-t Druck sein"'T
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Impulse zu widerstehen, zwischen siefl
Umwett zu unterscheiden, d..was zu leisten
Das Kind erk.ennt das Motiv fUr
Forderungen nicht. Es gebordlt, damit
gescholten oder Ixstraft wird, damit es
Liebe seiner Eltern verwirkL nach der es

WId der
(... 1
all d iese
es nidlt
nicht die
ein tiefes

Verlangen hat. Aber die mit der Unterwerfun g
verbundene Unlust Milt an . und es entwickelt gegtn
gein"l Vater cine ticfe F eil1d~dlaft, die sidl
schlie6lidl 1Il ein Ressentiment gegen die
ljvjjjsation selbst um~ctzt. (J OR)

Daher
ist
nach
Horkheirner
ZivilisalionshaI3 nichl nur eim:: irralionalc
Projektion personlicher Schwierigkeiten auf
die Welt. Menschliche Bcdurfnisse in all
ihren Fonnen \\li.i.rden unmer mehr dem
Geist der kommerL:iclien Kultur angcpaI3t,
Wld
die
durch
diese
T endcnz
hervorgerufenen Versagtmgen scien tief Un
ZivihsationsprozeB verwurL:clt, Wld daher
aus der Gesehichte der Zivilisation und
nicht aus der pcrsonlichcn Gcschichtc des
ll1di viduwns heraus zu verstehen.
Was den jWlgen Mensche!l vor allem qUiilt, ist.
verwOIT"'11 ~ BewuBtsein des engen
Zusanunenhang; oder fa st der Idaltitiit von

sem tn1bes und

Vemunn, Selbst, Herrsrnaft und Natur. ( 110)

Er spUrt den Widerspmeh zwischen den
ldealen, die ilun beigebracht wllfden , und
def Realitat., an die sich volJig anzupassen
aber von i1un verlangt wird. Rebellion
richtet sich dementspfechend gegen dcn
Umstand, daH "der Anschein
von
Fronunigkeit,
von
Naturfeme,
von
lmendlicher Uberlegenhcit. die Ilerrschaft
des Starkeren oder Gerissenerell verbirgC
( 11 0).
Entdeckt
em
Individuum
diesen
hat
cs
un
MachtmechanislUus, so
Wesentlichen
die
Wahl
zwischen
Widerstand
und
UnterwerfWlg.
Das
Widerstand lei stende fndividuum wird
vcrsuchen
sich
der
verlangten
pragmatischen
Anpasswlg
an
den
gesellschafUichen
Status
Quo
zu
v.-idersctzcn. Die Mchrhcit allerdings wird
in den Zustand der Unterwerfung gctrieben.
I)as sieh untcrwcrfcndc Individuum, das zu
schwach ist, sich dem Status Quo zu
widcrsctzcn, hat kcinc andere Wahl , als
sich auszuloschcn, illclelll cs sich mit ilun
identifiziert . Es wird jedoch niemals
rational mit der Zivi lisation versolmt: es
beugt sich ihr, indcrn es die Identitat von
VCI11Wlft lmd Herrscilaft, Vall Zivilisatioll
lmd Ideal absolut akzepliert , auch \Venn sie
ralional nicht zu verstehen ist.
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Und _ kann .... SchOr... ~.,.

.11 L.b.nlf,.ud.f Donun 10111.
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Diese I.,cute mamen sidl mit V".'r gnugen die
Ilerrschalt des St.'irkeren als cwige Norm zu e igen
oder zwingoo sich da w . sil! ZlI akupti ...'fffi. Ihr
gan:res Ld>cn ist cine lortwahrCfJde Anstrengung..
die Natur lJJ unterdn:ick.en und Z!J crniedrigen. nadl
tnnal und nach aulkn. und sich mit ihren
m~chti gcren Surrogaten (Er sQt::, Er.mcmmcl) loU
identifi7jeT""''Il - mit der Ras..<;e. dem Vaterland. dem
Hlhrt:r . mil Cliquen und d...,. ·I·raditi oll. ( 111)

Die Wirkung hestimmler 7.0ge rnoclerner
Demogogen,
die
gew6hnlich
et\vas
ungcstilm Oegdhaftcs zum Ausdm ck
brtichtcn, das nonnalerweise von einer
zivilisicrcndcn Instanz wie Eltemtci l oder
Lehrer gescholtcn werden wiirde, ist nach

Lonny Keltner und Peter Frankenfeld sagten :
. Leder ist gerade gut ge"U9 es gibt nichts Besseres!"
DARUM : modische QualitlUs.LEDERKLEIDUNG
aus dem Hause LEDER· BLUME!
BLUME bietet eine Gro8auswaht , die aUes in
den Schatten stellt!
Internationale Madelle , aile Modefarben, auch
nach MaB !
DIREKT AB FABRIK - mit GARANTIE!
CHI C in WllDLEDER - BUFFELLEOER _
NAPPALEOER und ECHTEM SCHWEINSLEDER
FLOTTE JACKEN Khon .b OM 10,- ANZAH:
LUNG - Rest bis 10 Raten!
EMrpreile sc:hon .b OM 108ELEGANTE MANTEL, aile Modelingen .
'
schon .b OM 16,- ANZAHLUNG
Res t bis 10 R.ten t
Barpreise Ichon .b OM 168Ford.tn Si. BLUMES 120.S.ilen.BILDKATAlOG
lofort an! Posthrte genugU

LEDER-BLUME. 493 DETMOLD 315
Horkheimer
zwn
Teil
darauf
zuJiickzufUhren, daD sie der Zivil isation U1S
Gesicht zu schlagen wld die Revolte der
Natur lU begiinsligen scheinen, indern sic
den unterdriickten Tricbcn freien Lauf
lassen. Abcr dieser Protest sci nicht ceht
oder
na\v ,
sondem
vcrfolge
em
unvcrruckbarcs Liel: die Natur ;(.u vericilen,
sich
den
Krafien
der
Repression
anzuschlicBcn, durch die sic ubcrwultigt
werden soil.
Hitler appdlit!rte an das Unb...·....;u!3te in seinem
Publikum . indem to,. andt..'uh.1.e, er vt:.Tm6chte eine
Macht zu sdlmieden, in d('TLT) Nama] de"!" Bann,
untcr dem die untcrdrikkte Natur
( 117)

~tdlt ,

aufgch obc:n

w~dt..'.

Oavon angcsprochen (Olllen sich zumeist
Menschen mi t dem innercn KonOikl, nicht
in der Lage zu sein, ihrc innere Nalur zu
ilis7jplinicrcJl, we Triche 7.U bchclTSchen.
Also iJentifiziercn SIC sich Imt dem
offizie llcn gesellschaftlichen Jeh , und filhren
mit Wut die UnlcrdJilckung der Natur
aul3erhalb ihrer aus. So kommen sie zu der
Genugtuung, ihre verdrangtcn Wiin sche zu
entfesseln, sich jedoch gle ichze itig als
Verfec ht cr der Zivilisat ion zu fiih len, da sic

hJo1\e Tenden z, Einhe.it zu fordem . stelh emen
Versuch dar, den Ansprudl des G eiSles auf totale
Herrschaft ZU SlUtzen, selbst wenn diese Einheit im
N amen de<; ahsoluten Gegenteils des ('reisles., der
:"iatur. gcsct.Z1 wird : denn nidJls soli au&erha lb des
allurnfasst'tld<;:ll B~s verbltibcn. So birgt sdbst
die Behauptung des Primats ( Vorrangs ) der Natur
in sll..h di~ BU"lauptung d ....T absuluh.21 SouvLTan iUit
des (ki!>tes, wei l es der Geist ist, der diesell Primal
d~ Natur konzipil!l1. und ihm allt-'S unterordnd.. In
.J.\.nbdradlt dics!:!!"" Tatsaehe i!>1 es vall geringer
BedeutWlg, in welches der beiden Extreme die
Spannung zwischen Natur WId Geist aufgel5sl wird
• ob Einheit illl Nalllm des absolutcn GeiSles
\·crfochtal wird. wie im ldealismus. oder illl Namcn
d(..'f absoluten N:ltur. wie im Natura lismus. (158·
15 9)

Der Naturalismus erklart

Sind Sie s[hon?
50 smon, wie Sie sein kiinnten t
Jede Frau kann schon se in. Hier
verhilft frauen gol d ganzheitli ch
von innen heraus. Frauengold
a ktiviert die Urkraft der Fra u,

5[hafft e ine n kraftvo ll be s(h wingten lebe nsrhyth mu s,
'o rdert die Blutzirkulation, macht
korpe rli[h und seelis(h stark. er-

den Menschen

dazu, niehls als Natur zu sein, und fuhrt zu
der Ansicht , daB der Mensch wesenllich
nic hts ist als ein E lement und Objekl
blinder Naturprozesse. Da rnil reduzicrl cr
gcscll schaflliehe ZusUindc a uf cbcnsolehe,
wld dem Individuum bleibl nicht vid mehr

Ubrig als d ie blinde Anpa ssung an sie.
J)cr Idcalismus, die " philosophischc
I\.n sehauung, die d ie Welt wld das Seill als
Idee, Gei st, Vemwill, Bcwui3tst!in bt:stimmt

In Apotheken, Drogerien,

tUld die MateJie als dere n Erscheinwlgsfonn
verstcht " ( Duden) gloriflz icrc cbcnfalJ s das
Bestehende. denn je rO.cksichtsloser der
Geist als ein Absolutes gesetzt \Ve rde, deslo
mehr sei er in Gefahr, in einen puren
Mythos ZlIruckzuschlagen und sich an eben

Reformhcusern.

jener blof3(..'Tl Natur ein Muster zu nehmen,

hiiht die Spannkraft rasch. int ensiv und nathhaltig .

die er in sieh aufr.ullt!hmt!l1 od!;!r gar zu
crl cugen beansprucht.
G t!ist und Natur konnen al so nicht a ur ein
monistisches Prinzip reduzie rt werden, das
versucht den c inen Pol inncrhalb des

Die fonnali!o.1.isdlt' Defmit ionsmcthode ("'f wei&
sirn als bcsonders unangernessal. \\Q1n sie auf den
Begritr der Natur an ge'>'.'andt wird. Denn Nalur. und

anderen aufzulosen. Di e Reduzierung der
PolariUit ( Vorhandensein zweier Pole ) von
Gei st und Natur auf cin monistisches
Prinzip ist ebenso unzuiassig wi c dercn
( f ·ergex ens/dl/{/licilllflg).
H ypostas ierung
Ocr Gei st ist untrennbar verhundeo mit
seinem Objek.1., der N atur ( 16 1), er geht
gleichzcitig aus der N a lur hcrvor wld ist
von ihr versehieden.

ihr Kompk,nent (wechsel.H>/t1ge t:m spr echung),
Geist. definieren. h<!iBt un vermcidlich. entweder

Ebenfalis slelien dcr objcklive und der
subjek1 ive VernwlftbegrifT, trotz ihres
Gegensatzes,
keine
getretUlten
lmd
unabhangigt:n Denkweisc:n dar:
Was illl ~en T(..-ii als subjcl.:t ;vc Vemunft
bezeidllla. wurde. ist jenc:: Einstelhmg des

Bev.'ufitseins. die sich ohn1! Vorbchalt daEntfrt1ndung von Su bjck1 und ObjeJ....t. dem
gescllsch:lftlichen ProzeB der Verdingliclnmg
anpaBt. aus Furcht sie \"erfie k sonsl der
Unver:lntwortlichkeit. da- Willkilr. und werde Zll
eincllI bloBcn Gcdankenspid. Die gegmwartigen
SySlI.111~ dl.'f' objekti vI:11 Vt.'f1I1UlJl stell\:1l ilUf rn...>r
anderen Seite Versuch.: dar. die Aus lieferung des
Daseins an Zufall und blindes I )n gel1ihr zu
vt.'l111cidI:lJ. Aber die Anwiilt e der objekt iven
VL'ITIWllt sind in Gehlh r. hintt..,- dm industriellt2\

Ganz wie die subjektivc Vemunft zum vu lgartn
Matcria lismus ttndiert. so 12Jtfahct die objektive
\ \ :mlmft cine Neigung zur Romanlik I... J. Als
vulgan .,. Materialismu~ kann suhjL'l<th'e V...1mmft ~
kaum w rrneiden. ein<;;'l1\ zytlisdltn Nihilismus zu
vcrl'allcn :
die
traditionclkl1
affirrrl:ltivCfl
(he)ahenden) I diren d...'"r ohjektivcn Vem unft hahen
cine
AfIinttat
(Wesensverwandt!ichaft
von
Regnffen Imd Vonle/hmgen ) 7.\1 Ideologie und
Luge. Die beidcrl Vemunfibegriffe stellen keine
zwei get.rdUlten lmd lmabhiingigm Weisa! des
G t.-i!'l.es dar. ohgleich ih r Gegens3tz eine rcale
Anti.nomic ausdrOckt. Die Aufgabc dcr Philosoph ic
besteht nicht darin, stur dell crnen g<!gcn dm
andcroo :luszusp ieltTI, sondern ein(' wechsdseitige
Kritik Zll befordem und so, wenn moglic:h, im
geistigen BcreidJ die Vers6hn ung bcider in der
Wirk lidJkeil vorzuhereilen . (J 62)

Wic der absolute Duali smus von Geist

und N<tlur ist also ltuch clef von subjekJiver
WId objcktiver Vemwlfl blon ein Schein:
WCIUl auch auch ein ootwcndigcr: das
Element der Unwahr heit liege hier nicht
einlilch im Wesco eines jeden der beiden
Begriffe, sondem in der Hypostasierung
(VergegensUindlichllllg eines blo/) In
Gedanken existierenden BegrijJs ) des einen
gcgenObcr dem andereIl ( 163). Das
Selbstinteresse, das ill dem gesell schafl.Jiche
DedO.rfui s
mHndel ,
die
Natur
zu
kontroJlicren, habc ste ts die Struktur lmd
dil.! Fonncn des Dcnkcns beclingt und su dl.!f

ihren Dualismus. od..'!" ihre Finh..:-it lind di e eine odcr
den andcr.." als ein Lct711;!S SdZlXl, als eille
' Tatsachc', w:inTend in Wahrhcrt di...'Sc beiden

fundamallalen

philosophischen

KatcgoriL'fl

wlaun6sliLn mit..:mandLT \LTbundUl sind. Ein
Bl!grifr wie dcr der ' TaLSadl~' kaM sd bst nur als
eine f o lge der Entfrcmdung dL'S menschlidll.Tl
&'wufitsl!ins \ '011 deT" <lul3"'"'fl11tTlsdllidlL'I1 und
mcnschlidHll J'\atur \u standcn werden . di e
ihrerseil'i cine Folge der l,ivilisalion h.-t. Di~e Fo lge

ist fi-cilictl st reng rcal: dcr DU<II iSlllus VOIl Natur lmd
Geist IlH3t sich so w"''l1ig zugunst Cf1 ihrer angeblich
urspriingl ichen E inh~it kllgnen . wic die realen
gesd"Jichtlich..::Jl T "mieJ17..l.'11 si..:h rOcl. ga.n gig machill
las.'>Q1. die in di ...'S..'Il1 Dualismus siti1 spiegeln. }-\ uf
del' Einheit H)1l :"iai lif lind Geist l><!Sld lcn. hei131 mit
cmcm ohnmiichtigcn coup d..: force aus der
gc g.::nw a rti g~l Situation ausbr ......:hen. anstaU gcistig

ll ber sic hinallszl.Igcildl in (bereinsl. immung mit det1
l\logJ id1kd ten und Tt:::Iidt:::ll Zl:ll. die ihr inncw olmerl .
Tatsiirnlid l ahcr dimt j ede Philosoph ic. die in der
Bcl1auptun g der Eillh..:il von '"Iur und G eist als
eiller angeb!idl hOchsti'll Gcg,t-b.:.'nheit gipfe1t. also
jed e Art VOrl phi losop.h i~dJ t:T11 :\ lcmi!'JlllIs (Lehre.
die alles ailS cmem jJ nn::1p heralls crk/arl). daw.
die Id ...-c d ...,. IJcrrsdwft des ~ l Cfl sdl ..:n al.x:r die
;\lItur I.U t<.1U'<!IlhtT<;:II . d...'fl!ll amblva k"Jlh~1
(doppeh, emgen) C hara!-..l....-r \\ ir I.<!ig.n .....o lll....11. Di.::

Die e inzige Placenta -Wirkstoff·Creme des wel lberuhmten
M~diziners verburgt eine wissenschaftlich hochstmogliche
W,rkung! HORMOCENTA dr ingt lief in die Ke imschicht
d~ r Hou~ und bew irkt S!raffu ng un d strahlende J ugend.
".
fm che. Fdmsta rs und Unlv .- Prof. in USA lobe n die auf.
fallende Verscho nerung der Haut ducch HORMO#.
CENTA . . Eine wirk liche Wundercreme ~, schreibt man ous
Sudamerika. Frauen · ;t(rzte beslali g en die GICiltung und
Slraffung der Haut. Gesichts-, Stirn· und Holsfolten ve r.
i8IiiI
schwinden - der Teint erhCilt den lOr t·
,~ .
opolisierenden Schimmer de r Jugend.
?,;,~
,' .. ,
~ /"
~'
HORMOCENTA umfoBI a ile W;rbloff,
'I
-- ~ .. ... ~
Kompo nente und bedorf daher ke iner
Hormon· Zusobe . Es ist somit auch fUr jungere 18 - 25jahrige
...
Damen hervorrage n d gee ignet!
Fu r iede Hout das
\ .. - ;
SPEZIAL-HORMOCENTA "Nochtcreme " ' "Togescreme" _
___
~Nochtc rem e ·extra few (fur trockene Haut). HORMOCENTA in
~~
o lten gute n Fochgeschoften, Drogenen, Parfumer ie n, Apotheken.

1,

~F"'"

lUJ d

wisst:l1schafi lichm Entwieklungl!ll zurOek.zubleibell.
einm Sinn Zll behaupten . dcr sich als Illusion
erw cist. und reaktionare idoologiU"l zu schaffl2J .

Krafte der Natur Krafte fur Ihr Haar!
su ~icktiven

Vemunft

den

Vorrang

vcrlichcn. Dicscs Sclbstintcrcssc, daB in
seiner Konsequenz die suhjektivc Vcrnunfl
Zlun Wahnsinn trcihl, konne abeT zugleich
die Idee scin, die die objektive Vernunft vor
dl:msdl'x:n Schick sal bcwahren Kanno
Dureh Sdbstkritik milss\;! die Vernunll die
Bcschranklhcit
cnlgcgcngcscLZlcn
deT

BcgrifTc def objekt iven und def subjektivcn
Vemunfl t:rkcnnen und die Ent\vicklung deT
Klufl zwischen ihnen tUlalysieren; sowohl
ihfe
GClrcnnthei t
als
auch
ihre
wcchsd seitige
Verbundenheit
rnlissc
verstanden werden. Ocr Widerspmch in deT
VenllUlH grfmdct in ihrem Urspnmg, dem
Vcrlangcn des Menschen , die NailiI zu
bchcrrschcn, lUld seine Yersohmmg hangt
von deT Einsicht in sem Wescn ab. Die
wahre Kritik def Vermmft mo.ssc daher
nOl\\'cndigerweisc die liefslt..'11 Schichtcn der
7. ivili salion aufdecken IUld ihre frtiheste
Gesch ichte erforschen .
Sei1 d\.'T Zeit. da di e Vem unft das In&mment der
IkhefTsdwn g
d.....,.
matschlichCCl
lUld
3uBcrmensdllidltll Natur durch. dtll ~'lmschen
wlInk" das h~iOt seit ihrtn m.1h<:Sl.<:n Anf..ingen ". ist
ih re eigUle Int.::ntion. die Wahrhcit LU mtdlX:kcn .
V\.1""t.."itclt wnrd..::n . Das ist gerade auf die TaL<;adJe

/.lIrud.zu fiihrtll . daB .~i e die Natur rum blo~
Ohiei-1 madltc und daB ~ ihr miBlang. die Spur
ihr~"r sdbst in soJ..::h ...'T Objcktivi\.'f\Ulg 7.lI <:ntdockli!tl.
III dcrt Ikgritll!n d('"r i\lakne lIlld dcr Din ge nicht
\\Iollig...-r als in dcn ..:n d ....,.. Goo ....,.. und des Geistes .
.\tan J..t"JIDtC S;l g t.Yl . d1fi der !.. ollckti\'t;! Wahn"inn.
dl..'1"
hClIk
lim
sidJ
greitl..
\'00
den
l-:on7.Jluatiooslag...m his III dm sdtcinhar hWlsl
harmloSU'l Wirkwlgdl de... ~ laSSCJ'Jkultur. im Keirn
~\.:hl'll\ in dl..'T primiti"loll Objd..1ivatiQn Vllrhandcrt
\\:If.
in dl..'" crst..::n ~ t..rl Sdtdl kalkuliertndL'T
Bwadttung d\.'f Welt als Ik.ue. Paranoia . der
\I.·.umsUul. UI.."r lugiSUl I-..unstrui,.:rtc ·(11,.:Ori<.21 L..l.Ir
, ..:rlOlglUlg Ll1lwlrfl. ist ni ..:hl nur ciJle P3rodie auf
dic \"LmllJlit. s\)nd,,'Ol 1~1 irg...'lcr.\ ie in jed...,. Foml
\,'111 \'",nunft gegtnwiiL1ig.. di t' im blolkn \ ·.,ri'Olgdl
HlIl l.id~ b...~dlt. 1... 1
])i..: l ·nk,.jo..:J1Wl g der ~iJlur ",ird Ul dit::
l ·nll..,.jo,JlUng d~ \1~l S,J'~1 ZUrih:ksdliag<;21 und
urngd, ..:hrt. slliangc d...,. \tlllsdl S..:UI': .:igJle
\"L'1lmnll und d"ll grunuk'gL11 den ProzcB nidlL
n.-rstdlt. durdl dt,lll 1.." d..n Alll;l gonismus g!O'Sdlancr-.
11;It IUld iJulr,,'dtt ...,.hiilt , d...,. sidl amdli..:kt. ilm /u
'"mi..nt<.21 . ' ·...'1l1WI.ft !..aIUl nur dadur..n md"lr sein
al.~ " :It\lr. daB si..: sid, ihr..: ·"atilrhchk...-it" • die in
ihrcr TL'ldtn z zur H~chatl. be.1d1t " konkrct
h..:wulk madlt. d i..: namlidL,,' Tdld..nL.. di..: si..:
rarad() .~L'f\.\·.:i.~e dt'T i'Jalur rnlfr ...·mdct. Damit wird
si.::. imkm si.:: cin inslnlmmt ocr \ \ .,.siJhnung ist .
Illgl..:idt rn<'iu SI..·in als ..::in !n~m(J"lt. Oil..'
.\nd"'''rUn gcrL d...,. Hidltung. die Fortsdtritt<;" lUld
IHid,s..:hHigc h.:i dies..:::nl Beml1hen rcfld"" icrtn dio;"
I :,nl\\ id,lung d ...,. Ddinilil"ln \",)1\ PhiltlS(1phi.:.
Di..: \l\jgli,.:h!..\.;l ,,'ill\.,.. S..:ihstJ..rilii- d...,.. \ ·...'Tl1unfl.
st..1.l1 ,..'r:-.1<.!11~ \"oraus. daB def :\ntagon ismus WlIl
' ·L,.nWltl in ..:il1 ": akuh' lUl U \" ...mangnis\"olk Phi.lst.'
cin gdr,,'tt,lll i!.1. und Z\\ ,,"ittns. daB auf dies",. Sluf",
\,nlk"d L1.",. Fnlfr"'Tlldung di .... Id,,"\.' d",. \l."ahrhcit

!l,h..'h 71Igiingli ...:h ist. (l 64 f.)

Die klassischen Systeme der objektiven
Vcrnunft, wic der Platonism us, schcincn
zwar unhaltbar zu sein, wei l sie eine
unerbittcrlichc Wcltordnung glorifizicrcn
und deshalb mythologisch sind, un
Gegcllsatz ZU01 Positivi s0111S (Ph ilosophie.
die ihre Forschrmg auf das Posilive,
Tatsachliche. Wirklich e II . Zweljeitose
beschriinkl, sich aliein auf Hifalmmg bel1ift
II . jegliche Metaphysik als
theorelisell
rmmoglich u. praktisch nUlzlos able/lilt )
hattcn sil! \\'enigslens die Ide!.: bcwahrt, daB
Wahrheit
die
Ubereinstimmung
von
Sprache und Wirklichkeit sei. Der lntwn
habe allcrdings in der Annahml! gclegen,
diese Obercinstimmung in ewigen Systemen
erreichen zu konnen. Die bloBc Tatsache,
irunitten gese ll schalllicher Ungerechtigkeit
ZlI leben , stehc jedoch der fonnulienmg
ciller wahrcn Ontologie (Lehre vom Sein.
VOII
den Ordllllllgs-.
BegrifJs- lind
Wesellsbestimmllllg des Seiellden) cntgl!gen .
"Die Geschichte hat aile derartigen
Vcrsueht: al s illusorisch cnviest:n" ( 168).
Die Schulen seien sich wer 111esen sichcr,
Wld ilult:n sci dit: Mt:lhode der Negation
[remd gewcsen; doch diese sei WltrelUlbar

mit

jeder
phi losophlschen
Theorie
verbunden, die nicht willktirlich auf einer
S tufe wes V'-'Tfahrens zu denkcn aulliorc
( 170). Die Philosophic sollte den i\nsprueh
vcmcincn, al s h6chstc WId WIcndlichc
Wahrheit, mit absoluten wld ewigen
Prinzipien, betrachtet zu werden; immer
wenn sic dies derulOch tue, enlhulle sic nur
ihre hi stori sche Rdativitat (169). fnsofem
also Wlter den gegen\,.:tirtigen Urnstanden
Subjekt und Objekt, Wort llnd Ding nieht
vereini gt werden k6nnten, mUJ3ten wir
durch das Prinzip der Negation vasuchc:n,
relative Wahrheiten aus den TJilnunem
fa lsehcr Absoluta zu retten ( 170), anstatt
nach Vorbi ldern, Systemen und I\utoritaten
t U rulen .
Anton Feinbein
1 Max Horkheimer: Zur Kriuk Jer Ins/rumen/ellen
Vermm/i. Fischer. Frankfurt am Main 1985. S. 124.
Die Zahloo in Klammcm bezcichnt%l die Seiterllahl

UI dieser Ausgabe. Das Bum eulhah die
Ubersrtzung der 1947 unter dem Tilel Eclipse of
Reason in New York publizi{..'I1<.:tl. an der Columbia
University in New York gehaltenal Vorlesungen
Ilorkhe imers.

Glucklich
die Mutter
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_ ~ Niichte!
Schnarchen ist sowohl fUr den
Partner als auch fU r den Schnarchenden eine unangenehme Sache. Abhilfe schafft die AntiSchnarch-Halssttitze, d ie den
Kopf in eine Lage bringt, die
Schnarchen verhindert. "'\it KlettVerschlllj3, weich und bequem,
aus
von
Hand
waschbar,
Schaumsloff mit Uberzug. Ca. 55
J/ 8 cm Qroj3.
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x- Beliebig Quer- doch oft
blind urnher
Von Bambule, Kuscheln und
Buddeln- Eine kleine
Castornachlese
Bericht, Kritik und Einschatzung des
Widerstands im Wendland und der
momentanen Anti- AKW Bewegung
Die Bilder und Berichte dUrften jeder/ m bekannt
sein: Anfang Marz UiBt die Atomindustrie von
fast 30000 Schergen 1m gr6Bten und
martiali schsten Polizeieinsatz in der Geschichte
der BRD den "Sixpack"- den Transport mit 6
Castorbehaltem - von Neckarwestheim in S
wendlandische
Zwischenlager
Gorleben durchpriigeln , trotz der
vielfaltigsten und z.T. erbittertsten
Gegenwehr entlang der Zugstrecke
'.
und im Wendland- allein dort von
fast 20000 Menschen. Tagelang
waren die verschiedenen und ,.~
teilweise sehr kreativen Aktionen f ·
standiges Thema in den Medien, und ~"
auch In anderen Uindem wurde
darUber berichtet wie das "wehrhafte .
deutsche Volk" sich dem Griinen
Mob und Strahlenschrolt in den Weg
stellt, setzt , legt, keltet, hangt , ihn
verbaut, unterh6hlt , Uberspannt,
betanzt, beschw6rt und weiB sonst
noch
wer was . (Mehr zum
" wehrhaften deutschen Yolk" weiter
hintenl Uber die vielen , gelaufenen Aktionen
wurde, denk ich, schon ausfilhrlich berichtet,
weswegen bier mal die weniger erwahnten , z.T.
unriihmlichen, krassen oder einfach peinlichen
Situationen wiedergespiegelt und ein wenig
beleuchtet werden soll en. Dabei werde ich wohl
kaum aus meinem subjektiven Tunnel oder den
Filmen herauskommen- nur damit erst gar
keineR die vermeintliche Objektivitat oder den
vollkommenen Durch-/ Uberblick erwartet.
Nachdem der Convoi durch, die Menscben
v611ig
fertig , elne
Menge
Schadel
weichgekloppt. die Cops erleichtert und die
Medien zufrieden waren. wurde der erste Frust
schnell weggefeiert oder mit Lobeshymnen Uber
den politisehen Erfol g zu Uberdeeken versueht.

Ange sichts
der
beeindruckenden und
ideenreichen Aktion svielfalt, dem immensen
Kosten- und Materialaufwand (ea.150 Mio.
Mark) und dem hohen politisehen Preis ergibt
sich sieherlich auch erstmal ein positives Bild
des Ganzen, wodureh die wiedererstarkte AntiAKW Bewegung zuniixt bestimmt auch einiges
an Aufsehub erfahren wird, was vielleicht den!
die EineN oder AndereN zum Rumtraumen oder
-spinnen veranlassen k6nnte- in Erwiigung einer
weltweit
befreiteren, herrsehaftsloseren
Gesell schaft- wozu es in diesen dunklen ,
erdriiekenden , Bewegungsarmen Zeiten ja nicht
gerade viel Veranlassung gibt.

Das Lachen erstickt im Halse
Dieses Fazit ergibt sich allerdings aueh nur
solange mensch den Medienrummel, die Zahlen
und die restliehe Oberflaehe etwas "blauaugig"
betraehtet.
Unter
der
aufbreehenden ,
sorgsam
gepflegten, auBeren Kruste quillt
jedoeh eine ganze Menge Sche iBe
hervor, die eigentlichen, kritisch
gesehen,
den GroBteil der
Euphorie ausdrUekenden MUnder
verstopfen und verkleben mUBte.
Dabei
sind die
Uber 30
Schwerverletzten, die Tote und die
paar Hundert Miltelsehwer- bi s
Leiehtverletzten aueh nur das
Offensiehtliehste. Ziemlich gleich
am Anfang der Aktionstage wurde
beim Gusbomer Camp eine Frau
vergewaltigt. Die Tatsache an sich
ist sehlimm genug, doeh der
folgende Umgang damit von den Menschen,
die filr sieh den Status des "Besonderen" und
der "Fortsehrittlichkeit" beanspruchen, ist
sowohl erschreckend wie auch leider
bezeichnend filr eine Widerstandskultur, die
weder
einen
patriarchatskritischen,
antisexistischen Konsens (Schlagw6rter, ole I)
geschweige denn solche Ansatze hat und, wie
auch der "Rest der Gesellschaft", nieht wirklieh
in der Lage ist, mit einer Yergewaltigung
umzugehen. Kurz darauf, wie aueh in den
Nacbbetraehtungen zum Castor, wurde teilweise
intensiv
und
weitreiehend
Uber
Herrsehafts verhal tnisse und (sexualisierte)
Mannergewalt, V.a. gegen Frauen , diskutiertwas ja aueh bitter n6tig ist. Doeh anstalt den
konkreten Fall genauer zu untersuehen und

dementspreehend zu handeln , wurde er zum
AnlaB fiir eine immer weiter ins Allgemeine
abgleitende Debatte genommen. Dieser Hang
(oder gar Flueht) zum allgemeinen Politisieren
verzelTt die Sieht auf die Brisanz jeder einzelnen
Vergewaltigung. Die vergewaltigte Frau hat
mittlerweile
Selbstmord
be ga ngen .
Spraehlosigkeit, Entsetzen Nieht- GlaubenKiinnen oder - Wollen sind einige der
Reaktionen darauf- allerdings wirft es aueh eine
Menge Fragen und einigen Verdaeht auf. FUhlte
sieh die Frau vielleieht
damit weitestgehend -....,.~>..
alleingelassen
und
Uberfordert, so daB sie
dem Druck nieht mehr .
standhalten konnte?
W urde die elgene,
persiinliehe
Verantwortung jederl s
Einzelnen
innerlieh
abgewehrt und statt
de sse n
mit
Wut,
Ohnmaeht
und
Sehuldzuweisungen (z.B. gegen sieh selbst)
Uberdeekt , also den
gesellsehaftlieh
vorgegebenen Weg lauft und diesen festigt?
Waren nieht aile Beteiligten oder gar aile im
Wendland Aktiven dureh den standi gen
(Leistungs-; Konkurrenz- oder Konfrontation s-)
Druck und die vielen Belastungen die ganze Zeit
viillig Uberfordert, so daB Mensehen mit
massiven Problemen abgewehrt wurden und
quasi kaum EineR den! die AndereN auffangen
konnte? Spielt bei diesem Niehtverhalten oder
Nieht- Aufklaren des Ereignisses die Angst eine
Rolle, daB eine Vergewaltigung in den eigenen
Reihen ja dem "Image des Widerstands" sehaden
kiinnte und "wir" tatsaehlieh, trotz besseren
Wissens, glauben, beim Castorwiderstand die
"besseren" Mensehen vorzufinden oder wirkt
sowas wie Desinteresse damit hinein , urn sieh
nieht zu sehr yom "Wesentliehen" ablenken zu
lassen oder sieh eventuell selbst zu sehUtzen?
Die mir bekannten Reaktionen
darauf griffen oft zu kurz, da Gewalt, Macht und
Herrsehaftsstrukturen (ist nieht dasselbe) meist
untersehwelliger wirken als Staatsmaeht und
Vergewaltigung zeigen, und diese so z.T.
unerkannt in jederl m, aueh beim Castor,
festsitzen, blUhen und gedeihen. leh hatte
wahrend der Aktionstage slandig das GefUhl,
,"".,,- ,~

daB allein der Castor die Gedanken , Gefiihle
und Handlungen a1ler Anwesenden bestimmt
und aueh keine anderen Auseinandersetzungen
mehr zulaBt und der Widerstand zur Ein- PunktBewegung verkommt, in der aile anderen
gesellsehaftliehen und zwisehenmensehliehen
WidersprUehe und Belange auBen vor bleiben.
Vielleieht irre ieh mieh ja aueh, doeh sehienen
mir fast aile isoliert voneinander in den
KIeingruppen ihr eigenes, pures Ego- SUppehen
zu koehen, wo derl die Einzelne nieht selten
ganz alleine dastand. Es
"""~=-c-:-: gab eben aueh kaum
Austauseh, selbst unter
denen , die sieh kannten,
Uber
Gedanken,
Empfindungen
oder
Angste, und ieh hatte das
GefUhl , daB wirklieh ein
en ormes Desinteresse
unter den
Leuten
herrsehte oder kaum
wirklieh irgendwer auf
irgendwen zu- oder
einging, gesehweige denn aufeinander aehtete.
Das ging mir aueh bei Leuten so, die ieh meinte
ganz gut zu kennen oder ihnen zu vert rauen,
und in den Aktionsgruppen und - momenten
war es sowieso so. Das ging glaube ieh vielen
so, das war zu beobaehten, aueh wie besehi ssen
es einer Menge Leute ging- kein Wunder, daB
einige schon frUh wieder gefahren sind oder es
zumindest standig wollten.
Fast zeitgleieh zu der Vergewaltigung gab es
aueh noeh einen FasehoUbergriff auf e inen
Castorgegner
in Dannenberg, desse n
angematsehter Schadel im Krankenhaus genaht
wurde. Doeh lediglieh urn die 15 Leute
kUmmerten sieh darum, urn mal in Dannenberg
naehzusehauen und Leute zu informieren- urn
den Verletzten noeh weniger. Aueh wahrend der
Massenaktionen tauehten ein paar Fasehos in
der Menge auf, provozierten oder fotografierten
sogar mindestens einmal "linksaussehende"
Leute aus dem Auto heraus, wobei der Wagennoeh zusatzlieh mit groBen sexistisehen
Aufklebem "versehiint"- viillig ungehindert
dureh die Mensehenmasse fahren konnte.
GerUehten zufolge soli allerdings das oder ein
anderes Fasehoauto leieht zertreten und ein
wei teres am Tag X ) sein Gleiehgewieht verloren
haben . Das tauseht aber nieht darUber hinweg ,

daB nicht wenige ziemlich angeschlagen wirkten
und sich sehr schnell eine bedrUckende, miese
und angstliche Stimmung breit machte, die noch
durch die Unsicherheiten und Dauerbelastungen
verstilrkt wurde, z.B. aufgrund der nervtOtenden, allgegenwartigen 37 Hubsc hrauber, der
standigen Prasenz der grUnen Schlager, der
Ziviparanoia usw., so daB wir in Zukunft
vielleicht gar nicht drumrum kommen , so was
wle
einen "Psychosozialen Notd ien st"
einzurichten oder so.
Gewallfreies Grauen in brauner SoRe
Doch wo wir sc hon einmal bei verschiedenen
Gewaltformen si nd- auch das massenhaft
auftretende "Gewaltfreie Grauen" verursachte
wahrschein li ch
bei
ziemlich
vielen
traumaahnliche Zustande. Damit will ich
gewaltfreie Konzepte gar nicht verschmahen,
sondem einige der X-1000 mal Quer- Leute und
andere gewaltfreie Abwieglerlnnen kritisieren ,
die
meines Empfindens nach auBerst
dogmatisch, spalterisch und z.T. vollig dominant
auftraten und eingriffen, wenn es darum ging,
den Widerstand "sauber" zu halten . Ich habe da
keine groBe bis gar keine Akzeptanz gesehen,
was andere Konzepte betrifft, was teilweise in
sehr plattem, verallgemeinemdem und auch
offensiven Ablehnen und Ausgrenzen von
Menschen gipfelte- sich aber gro[3tenteils
lediglich an AuBerlichkeiten festmachte, wie
schwarzer Kleidung usw. Den Hohepunkt ...-----,---dessen erlebte ich bei der
. .
X- 1000 ...- Blockade am ~;,-\:
publicitytrachtigen ......::Verladekran, wo dir oft :
mehr Aufmerksamkeit und ~
Aggressionen von den so ~ ..
erkliirten
Friedfertigen
zuteil wurde als den Cops
und jede Parole auBer ;
" Keine
Gewa lt " : .
offensichtlich verboten
und fUr den! die Ruferln ~.•~:,~
gefahr li ch
war,
da
dergleichen schnell mit kollektiver "friedlicher"
Gegenwehr befriedet werden konnte. An anderen
Stellen gab es immer wieder Situationen, wo
"Vermummte" abgedrtingt, belabert oder deren
Aktionen zu verhindem versucht und auch beim
Werfen in den Arm gegriffen wurde. Bei X1000... hatten die Leute scheinbar furchtbare

Angst, daB die "Chaoten" ihr schones Konzept
und damit den ganzen Widerstand (was ist
dami t
gemeint? Mediengerecht
und
BUrgerinnenmasse?) kaputt machen wUrden und
so wurde sich schon mal im Vorfeld und
wahrenddessen immer wieder im Chor mit dem
Verfassungsschutz , Medien und anderen
StaatsbUtteln von diesen Storenfrieden eifrig
distanziert, angeblich ja, urn die bUrgerliche
Presse zu spalten und den Legitimationsdruck
zu erhohen. Ob sie das geschafft haben wage ich
nicht vollig zu bezweifeln, jedoch ist vielmehr
ein Bild vermittelt worden, wie "die Polizei ist
im GroBen und Ganzen ganz nett oder nicht so
sc hlimm und die Chaoten bose, doch nur wenn
die nix machen passiert uns auch nix und erst so
hat der Widerstand Erfolg" - also wieder mal
einen Mythos erschaffen, wie es der VS nicht
htitte besser machen konnen , urn die oftmals
schlicht menschenfeindliche Polizeigewalt zu
rechtfertigen. DaB faktisch keine andere Aktion
dort moglich war auBer ihrer (z.B. wurde von
den Biockiererinnen das StraBenuntergraben
verhindert), laBt sich zwar strategisch gesehen
kritisieren aber ist nunmal zu ak:zeptieren. Wenn
allerdings "die Chaoten" wieder mal fanatisch
zum extremistischen Feindbild erkltirt werden,
In
Zusammenarbeitl Absprache mit den
Staatsorganen eine Werbeshow fUr den letztlich
doch ganz "braven deutschen Untertan" mit
schriftlicher Ubereinkunft
inszeniert wird und 1m
~iS angeblich alleinigen Narnen
der Wendianderinnen (als
ware der Widerstand eine
"Privatsache" der Leute dort)
und dem Minimalkonsens
"Keine Castortransporte"
zustitzlich der ideologi sch
gefUllte
und
an
herrschaftsgemaBer Moral
orientierte Gewaltbegriff
zementiert wird, dann frage
ich mich doch, was das fUr
ein Widerstand ist und wo da
noch systernkritische Inhalte bleiben und das
Ganze nicht eher noch der SPD nUtzt als dem
Kampf urn eine gesellschaftliche Umwalzung.
Da wurde mehr eine massive, berechenbare
Entpolitisierung systemgerecht betrieben und
zusatzlich die Polizeigewalt als Ausrutscher
indirekt verrnittelt und entschuldigt (" ... sind ja

auch nur Menschen, die machen das sic her auch
nicht gem") und sogar die vielen
eingeschlagenen Kopfe als politische Erfolge
gefeiert. Die Rechnung "Je mehr Yerletzte, desto
wahrscheinlicher kein Castor mehr " geht nicht
auf und ist auch aullerst kurzsichtig, wie auch
die Annahme, dall generell die Cops und die
Medien mit gewaltfreiem Widerstand weniger
umgehen , ihn benutzen oder verhindem konnen
oder eher daran scheitem werden als das mit
militantem der Fall ware , sich als fatalen Irrtum
herausgestellt hat. ( Durch die alleinige
Definitionsmacht tiber Recht, Unrecht, Ordnung
und Gefahrenabwehr und den Medienzugriff
konnten
selbst
betende
Nonnen
niedergekntippelt und Yom Wasserwerfer durch
die Luft gewirbelt werden- es mull ja nur
behauptet werden, die hatten mit Mollies und
Steinen geworfen- doch selbst Emporung tiber
sowas bewegt ja noch keinen Menschen aus dem
Sessel, solange es ihnen gut geht und genug
Ablenkung da ist.)
Die ganze Aktion hat letztlich den Schergen eher
gentitzt als geschadet, auch weil die Stralle
nirgendwo so sic her war vor Schaden, wie am
Yerladekran, wo dogmatische Gewaltfreie sich
gegen jede andere Aktionsfonn lautstark wehren ,
nicht provozieren und bray Dresche beziehen.
Und mit Lautisprtichen wie "Das Deutsche Yolk
ist wehrhaft" hlitten sich die Faschos, die kurz
vorher noch In Mtinchen gegen die
Wehrmachtsausstellung demonstriert haben,
wahrscheinlich auch vereinbaren und dazusetzen
konnen- dann waren es sogar noch 5000 Leute
mehr gewesen. Vielleicht sollte mensch sich mal
fragen, in wie weit solche Gruppen oder Leute,
absolute und einzige Aktionsformen bzw.
solches Vorgehen dem Widerstand gut tun, wenn
diese sich an die Spitze des Widerstandes setzen
(im wahrsten Sinne des Wortes), notwendige
Auseinandersetzungen blockiert werden, und
v.a. wie eine Vereinnahmung verhindert und
dafiir herrschaftskritische Inhalte verrnittelt
werden konnten- urn daran schlielllich seini ihr
eigenes Verhalten zu tiberpriifen .
Autonome Power- eher zum Schamen auf
Dauer
Die sogenannten "Chaoten", "Radikalen",
"Militanten", "Schwarzgekleideten" - (also
alles?) die "Autonomen" standen schlielllich
auch nicht sehr riihmlich im Rampenlicht, was
nicht zuletzt an den massiven Fehlem und am

sc hwach- Sinn beim Auftreten und Vorgehen
dieser (z.T. konstruierten) Gruppen liegt. Was
mir auffiel oder berichtet wurde war manchmal
echt
z um
Heu le n:
Gedankenloses,
riicksichtsloses und unkoordiniertes Handeln
(z.B. bei Flucht tiber Leute trampeln,
Nichtktimmem
urn Verletzte, Reifen
anztinden ... ), das auch teilweise zu inhaltlich
hohl und gefahrlichen Aktionen fiihrte (wie
schlecht gezielte Stein- und Molliewtirfe in
unpassenden Situationen oder in Sitzblockaden
rein), panische Reaktionen (z.B. liefen einmal
150 sehr militant Auftretende beim Anblick von
20 Cops fluchtarti g davon) usw. Es gab kaum
kluge Absprachen oder Ansagen , dafiir mehr
Gepose lind Konspigehabe, viel kriegerisches,
radikale s,
"aut onomes"
Outfit und
aufgeplustertes,
mackermalliges (betont
mannliches) Mochtegernmilitanz- Verhalten
und Rumchecken (aber alles auch von Frauen)
mit praktisch nix oder wenig dahinter, was auch
nicht gerade bei anderen Vertrauen erweckt oder
diese motiviert hat, dafiir umso after
abgeschreckt hat. Anscheinend zahlte die
optische Abgrenzung mehr als alles andere und
man chen sc hien alles egal zu sein. Es gab sehr
wenig Auseinandersetzung mit oder Anpassung
an ortliche Gegebenheiten (Land ist ja nicht
Stadt) und untereinander keine oder kaum
gememsame Klarung von vermeintlichen

"SelbstversUindlichkeiten",
dem
verantwortungsvollen Umgang miteinander,
was und wo ftir Einzelne tragbar ist oder sie
sich zutrauen, ohne sich dabei in die Quere zu
kommen , tiber den Umgang mit Angsten und
Unsicherheiten oder tiber den Zusammenhalt,
wann es den geschlossenen Rtickzug gibt, wie

sich wiedergefunden wird usw. Stall dessen gab
es eine groBe Ignoranz gegenUber dem iirtlichen
Widerstand- die Leute leben da aueh noch, und
es wurde zumindest in den J ahren ein gewisser
Anti- Atom- Konsens erreicht, der durch
"a utonomes"
Handeln
oder
deren
Hinterlassenschaften nieht gerade verbessert
wird- genauso aber auch ein Nieht- zurErnst-) nehmen , NichtKenntnis-(oder
Akzeptanz und groBe Uberheblichkeit von/
gegenUber
anderen
(Widerstands-)
Aktionsformen und
lnhalten , v.a. bei
"Gewaltfreien" und " Hippies".
vor einer Menge "Gewaltfreier"(ieh meine nicht
die GewaltfreiDeppen)
und
I
h rem
Zu sammenhalt ,
Durchhaltever
miigen,
dem
Mut, verhalten
und
ihrer
Konsequenz
habe
ich
mittlerweile
einigen Respekt
gewonnen- 1m
Gegensatz zu
dem von vielen
"Militanten".
Das war, zugegeben , nieht immer so, doch oft
war da auch mehr Zeit und Raum fUr
Zwischenmenschliches, abseits von Blumen,
Kuseheln und Tanzen, als bei meinen "korrekten
Genosslnnen"- die wohl aile eher mit
"wichtigerem" beschaftigt waren und standig
aufs Neue den Kampf vorbereiten muBten. 1st
schon em verdammt harter Job al s
professionelleR, revolutionareR Guerillerol a,
nicht wahr, da Whit mensch sich schon mal
bedeutend und wichtig und fast so wie in der
Marlboro- Werbung l
Einige
militante Aktionen , z.B.
die
"Fe ldschlacht" bei Quickbom am Tag X, waren
griiBtenteils viillig unkoordiniert, taktisch
stUmperisch, plan- und einfallslos, konfus und
v.a. sehr wenig effektiv- zumal der Castor viillig
ungestiirt, abseits des Geschehens durchfahren
konnte und das Ganze offensichtlich, zumindest
gegen den Castor, nix brachte. (Yom etwaigen
Frustabbau und SpaB einmal abgesehen.) Unter
anderem deswegen muBte ich mich auch iifter

fragen,
wo da jetzt eigentlich die
vielbeschworene Mi litanz war- ieh halle den
Eindruck, die fand wohl mehr in der
Medienhetze, den (Gewalt-) Phantasien und der
Selbstdarstellung im HaBkappen- Look stall. So
empfand ich das sehr oft, wenn mensch die
Phantasielosigkeit, die schlechten, harmlosen
WUrfe, die Lassigkeit und das Geschick, mit
dem die Cops darauf reagierten oder an sich
abprallen lieBen , ansah, so daB die Frage nach
dem Sinn und Zweck mehr als einmal offen in
der Luft schwebte. Urn aber weder altklug noch
moralisch oder anklagend rUberzukommen aber
auch, urn mich dabei selbst nicht auBen vor zu
lassen, stelle ich einmal elmge, z.T.
provozierende, doch vielleicht wichtige
Fragen zur Anregung oder Kritik:
Autonomes Psycho- Quiz zum
Egoabbau
Was verbirgt sich hinter dem Etikett
"autonom" eigentlich noch bzw. heiBt das?
Bereitschaft zur Selbstbestimmung und
Eigenverantwortung, ... ?
Gibt es die "Auton omen" I die "Autonome
Bewegung" eigentlich gar nicht mehr
wirklich?
1st, nachdem die "Autonomen" in den 80em
zum Mythos und BUrgerInnenschreck
geworden sind, diese Etikette heute nicht
haufiji viel eher sowas wie eine Karikatur,
bestehend aus einem Kult, der lebt, einer
verkHirten Traditionsnostalgie, Symbolik der
Gewalt, Militanzfetisch usw.? (AuBerdem ist
doch nicht jedeR Schwarzgekleidete oder mit
Hassi gleich "Autonom", oder?)
In wie weit wird da nicht ein selbstgefalliges,
arrogantes und idealisiertes Bild yom (starken,
furchtlosen) StraBenkampfer heroisiert und
gepflegt?
ErfUllen die Begriffel Kategorien "Gewaltfrei"
und "Militant" nicht einen ideologischen Zweck
und den der Identitatsbildungi-Ubernahme?
Was ist eigentlich "Militanz"? Unter welchen
Gesichtspunkten ist sie angebracht und sinnvoll,
wann nicht? Wenn sich Militanz yom
eigentlichen Sinn des Millels zum Zweck hin
zum alleinigen Selbstzweck, z.B. zur
Kompensation elgener Unzulanglichkeitel}
entwickelt,
ist sie dann nicht eher
konterrevolutionar?
1st die militante Taktik nicht sehr oft naiv und
einfach zu durchschauen, z.B. wenn Inhalte,

Aktionsvorbereitung und -strategie auf Militanz
beschrankt wird und Militanz wiederum auch oft
nur Steine/ Mollies schmeiBen bedeutet und so
lediglich zum Ritual und " Hauch des
revolutionaren Kampfes" verkommt?
Was ging z.B. vor, beim und nach dem
SteineschmeiBen in den einzelnen Kopfen an
Gewaltphantasien, Erregungen, MachtgefUhlen
usw. ab, neben den standigen Adrenalinkicks?
1st das GefUhl des sportlichen Wettkampfs und
der Abenteuerlust oder gar einer spaBigen Party
nicht standigeR BegleiterIn bei sow as- z.B. beim '
spannenden Schleichen, Rennen und Verstecken
(vor Schergen) durch den! im Wald. Haben von
sowas nicht aile "lungs" schon in ihrer
Kindheit getraumt und geschwarmt?
Sagen Phantasien nicht eigentlich gar nix tiber
politi sc he s,
gesellschaftskritisches
BewuBtsei n aus, dafUr aber umso mehr liber
unreflektierte, verinnerlichte- i. d. RegelMannergewalt ,
Korpsgei s t
odeI'
Mannerbundidentitat? (Siehe dazu auch Artikel
tiber Identitat oder tiber Mannergewalt)
In wie weit tragt unkritische Militanz zurn
Erhalt des herrschenden, gesellschaftlichen
Militarisrnus bei, wenn die gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen und schlieBlich aile
rnoglichen Lebenswerte dahingehend davon
beeinfluBt werden, daB sie ausschlieBlich
unter
dern Gesichtspunkt ihrer
Verwendbarkeit und Wirksarnkeit fur den ·
Sieg uber den (politis chen) Gegner
betrachtet werden?
1st die Bereitschaft zum Anwenden von Gewalt
die Bedingung fUr das Erreichen einer
gewaltlosen, herrschaftsfreieren Gesellschaft?
Wird beim "militanten Kampf' versucht,
stellvertretend ftir die ansassige Bevolkerung
Politik zu machen und in wie weit werden da
Aufgaben verteilt? (Eine alte Kritik)
Gibt es nicht auch einen "militanten- radikalen"
Begriff von "Gewalt freiheit" neben dem quasi
religiosen , dogmatischen?
Wieso werden Menschen , die nicht den
Idealbildem im Kopf, den Schablonen der
"Szene", dem "autonomen Stallgeruch"
entsprechen, ausgegrenzt? Bilden "wir" uns
tatsachlich-bewuBt oder unbewuBt- ein, die
"besseren" Menschen oder "besser" zu sein?
1st dieses obskure "wir" nicht vollig schwammig
und gar nicht zu halten? Was steckt dahinter?
Mein Eindruck, hier wie sonst auch, war bzw.,

es besteht ja auch permanent die Gefahr, daB
"wir"z.B. im Castorwiderstand uns stiindig
(fast) nur in unserem eingerichteten Ghetto
bewegen und dort standig wie liberall die
gangigen Merkmale von gesellschaftlichen
Phanomenen greifen, die sich z.T. nur
unterschiedlich auBem (z.B. Vereinzelung,
Kommunikationsunftihigkeit, Hierarchisierung,
Nicht- Gemeinsam- Leben-/ -Arbeiten- Konnen,
Ell bogenmentalitat,
Rlicksichtslosigkeit,
Wettbewerb, ... ) In dem Bezug hat die
Geschichte auch schon gezeigt, daB die
Organisierung in Mannerblinden (oder von
Man n ern
~);J;1}'~~if~~'';?;,;'' );!~C"·". d 0 min i e r ten
Gruppen)
e tne
hohe Faszination
· auf- v.a. jlingereManner austibt, da
sie eine attraktive
Alternative fUr die
elgene
Lebensgestaltung
darstellen
und
som it seit jeher
Massenmobi lisier
· ende
Wirkung
haben- deswegen
· nehmen sie auch
(groB t e nt ei l s
. unter schwe llig)
einen so breiten
Raum in der Gesellschaft ein. Daneben entsteht
noch die Anziehungskraft durch die scheinbar
klaren Verhaltnisse, das mogliche und
"notwendige" Aufbauen von Feindbildern, wie
Polizei, Atomstaat, "H ippies", ... ,die eine
differenzierte Betrachtung und Untersuchung
der gesellschaftlichen Machtverhaltnisse le icht
ersetzt, den Wunsch nach einfachen Losungen
erst mal befriedigt und so z.B. auch die Ab- und
fordert ,
A u s gre n z u n gs mec h an i s me n
Geschlechts- und Klassenuntersc hiede festigen
kann usw.
Das AusrnaB der Stolpersteine und ein Blick
nach vorn
Ein mogliches Fazit ist, daB sicherlich eine
Menge mehr moglich gewesen ware mit etwas
mehr Austausch, kritischer Selbstreflexion,
Entschlossenheit, List , Tticke und Phantasie.
Dazu gehort auch, sich selbst tiber die eigenen
Widersprtiche zwischen Anspruch und

Wirklichkeit Gedanken zu machen und auch
etwas aus der Vergangenheit zu lemen, offen zu
sem fUr Anregungen und neue Ansatze,
Ausprobieren,..
(klingt bestimmt eklig
Oberlehrerhaft) Da kaum Steine vorhanden
waren, mUBten die Leute sich entweder in
Zukunft aIle se lbst welche mitbringen oder mal
was Neues Uberlegen- kreativ und unberechenbar
sein. Zum Beispiel
war e n
massenweise
so l c h e r
Kletteraktionen
sicherlich ..,.
span nend
und \ '
konnten die BUttel
zur Verzweiflung
treiben, aber auch "
gezielte, verstarkte
Gleissabotagen (v.a. im Vorfeld) waren schon
ein Schritt nach Yom. Das Streckenkonzept war
m der Strategie des Strai3enunterhohlens
bestimmt total gut und mag sonst auch noch ein
paar Vorteile gehabt haben- letztlich finde ich es
allerdings vollig unglUcklich, da es die GhettoBildung total gefordert und gesichert und fUr die
Schergen schon einfach und Uberschaubar war.
So schon aufgeteilt und getrennt , ist es zwar
beque mer, weil es gleich mogliche Konflikte
eindammt, dafUr kommt es aber auch fast nie zu
einem Austausch, z.B. mit den BUrgerInnen, und
einem Einwirken hin zu einer Veranderung in
deren Kopfen oder irgendwann der Gesellschaft.
So ist der Widerstand nicht bunt- vermischt,
sondern hochsten s gestreift und somit leicht
berechenbar und nimmt sich dadurch selbst seine
exp losive Bewegungskraft, was eher 1m
Interesse des Herrschaftsgebildes liegen dUrfte
als in "unserem", oder? Schliel3lich wird im
. Wendland .
W1e
auch
bei
anderen
Massenprotesten, die es jetzt nicht mehr gibt, die
alte Sehnsucht, der tiefe Wunsch nach breiter,
vielschicht iger Massenbewegung und somit
eventueller gesellschaftlicher Bedeutung und
EinfluB z.T. wieder geweckt und die Hoffnung
auf Veranderung rUckt scheinbar wieder ein
kleines StUckchen naher. Leider werden u.a.
dadurch, urn die Illusion der "revolutionaren
Massen" und die Harmonie nicht zu zerstoren,
auch
meistens
notwendige
Auseinandersetzungen nicht gefUhrt, so daB
neben Einerl m nichtsahnend , ungefragt oder

unwidersprochen mogliche NS- TaterInnen (bei
Uber 60-70 jahrigen), RassistInnen , SexistInnen,
UnternehmerInnen,
Heimatund
LebensschUtzer Innen , Vaterlandsliebende/treue , JagerInnen,.. . sitzen konnen. Auch
deswegen ist die Frage, wohin und warum sich
die Bewegung- in welche Richtung- bewegt und
was die Motivation der EinzeInen ist, ungemein
wichtig- ist es ein rein okologisches
Interesse, ein "antikapitalistisches,
antistaatliches, antipatriarchales, ... ",
ein selbst- oder Heimatbezogenes,
religioses,... oder vielleicht (die
Gefahr besteht hier besonders- bei
" nationalem Widerstand") der offene
oder unterbewul3te,
he imliche
Wunsch, se lbst auch einmal Opfer
sein zu wollen- deutsches "Opfer" '?
'.,"" ' " Bisher traten eher unterdrUckte
Inhalte praktisch gar nicht auf, die die
Auswirkungen der Plutoniumwirtschaft usw.
auf Tiere und Natur und deren eigenes
Lebensinteresse betonen bzw. das sich auch dort
auBemde Herrschaftsverhilltnis hervorheben und
gleichberechtigt hinzufUgen. Da stell! sich doch
auch die Frage: Wieso nicht?, und wie das
anders laufen konnte. Hat sich bisher keineR
getraut?
Doch Gefahren scheinen
Uberall
zu
lauern
und
un s
den
"Enef!~iespendenden,
rebellischen Saft"
aussaugen zu wollen- sowoh l die Radioaktivitat
als auch der Widerstand dagegen (der
gewaltfreie wie auch der militante) lassen sich
leicht
instrumentalisieren , z.B.
als
WahlkampfunterstUtzung fUr die SPD oder die
GRUNEN (1998 ist wieder Wahljahr und wer
denkt mit den GRUNEN wUrde irgendetwas
wirklich anders werden,
hat dieses
parlamentarische Spielchen noch nicht
durchschaut.) und fUr die Bestatigung der
staatsbUrgerlichen Zivilgesell schaft, aber
genauso fUr CDU und andere Rechte in ihrer
Forderung nach dem starken Staat- letztendlich
sowieso
fUr
machtpolitische
Sicherheitsinteressen. Auch hier ist es wichtig
deswegen der gewollten und provozierten
Spaltung und Aufteilung in moglichst viele
unbedeutende Einzelteile der Bewegung und
solchen platten Parolen wie "Gegen Atomstaat"
(als ob der Staat ohne Atom besser ware oder
nicht mehr funktionieren wUrde) inhaltlich
entgegenzuwirken . Dazu gehort auch, eigene

Vorstellungen, von dem was legitim und was
Widerstand (und dessen Sinn, Zweck und
Ausdruck) sein 5011 gemeinsam zu entwickelnnicht an gesellschaftlich vorgegebener Moral
orientiert- und diese den herrschenden
Vorstellungen von Recht und Gewalt
entgegenzusetzen. Das wird sicherlich sehr
schwierig sein, zumal der Anti- AKW - Kampf
auch nur einer von vie len
Abwehrkampfen gegen ewe
Erscheinungsform
der
gesellschaftlichen
Herrschaftsverhaltnisse ist, die
Wande gegen die mensch standig
buft allgegenwartig zu sein
scheinen und 1m Wendland
eventuell auch schon die
mogliche Mobilisierungskraft
erschopft gewesen sein konnte- ,
vielleicht ja auch nicht. Doch
Merkel, Kanther und Kohl haben
nach dem ersten Schock auch
schon wieder offensiv reagiert,
W1e sie mit ihren neusten
Atomprogrammgesetzentwtirfen
gezeigt haben , wodurch jetzt
Atombeschltisse ktinftig Sache
der Bundesregierung sind und
weiter kraftig enteignet und
endgelagert werden kann. Es geht also munter
weiter , jedoch nur wenn
aus der
Wendlandkonsum- Haltung rausgekrochen und
tiberall protestiert wird, in Ahaus, bei den zig
anderen Transporten, in Gronau und beim bisher
kaum
behelligten
Atombombenforschungsreaktor in Garching bei
Mtinchen, auf dem u.a. GroBdoitschlands
militarische Hoffnungen zur Welt- Wirtschaftsund Militarmacht ruhen. In
jedem
Muskelzucken
des
Staates
Castortransportfallen liegt eme gewisse
Hoffnung, daB bei immer mehr, v.a. jtingeren,
Leuten zunehmends Antistaatsmachtsympathien
. geweckt werden- darin liegen Chancen aber auch
Tticken. Eine eventuelle Starke liegt auch darin,
daB hier (wie sonst eigentlich auch) schon jetzt
moglich
ist, ein anderes Umgehenl
Auseinandersetzungen gemeinsam leben zu
beginnen und zu schauen, wie erreichen wir
"unser" Ziel und was rtihrt oder verandert sich
da in I bei und unter "uns". Eine gemeinsame
Bewegung
wird
v.a.
durch
emen

rticksichtsvollen, solidarisch- kritischen
Umgangl Bezug zu- und untereinander, sowie
durch Vertrauen erreicht.

Also, seid lieb zueinander!
Gemeinsam sind wir
unausstehlich!
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Widerstand in EnglandBericht von der DirectAction- Austauschinfotour
durch GroBdoitschland
Gar Sagenhaftes wird sich erzahlt von dem,
was an Widerstandischem so alles in
Grof3england (Schottland, Wales , England
und Nordirland) passieren solI. Die tollsten
und atemberaubendsten Berichte und Bilder
erreichen
un s
liber
Medien,
Szenedarstellungen und aus Erzahlungen
von Reisenden, · die den Rlickweg
tatsachlich noch geschafft haben. Wahrend
hier die Finanzkrafte nahezu ungestiirt ihre
Politik des "Klotzens statt Kleckems"
gemaB der Gewinnmaximierungslogik
rlieksiehtslos durchsetzen kiinnen und ihr
Handlanger, der Staat, alles tut, urn die
dafiir notwendige Umstrukturierung innenwie auBenpolitiseh eifrig juristiseh
abzusegnen und mittels Abschiebungen,
Vertreibungen und militiirisehen Innen- und
Auf3eneinsatzen lachelnd durchzuschieBen
und
~zusehlagen ,
haben
die
Machtstriimungen In Grof3england
scheinbar einige Muhe ihre Europapolitik
innen durchzubringen-v.a. in der
U mstrukturierung im Verkehrs-,Bau- und
Sozialbereich und z.T. aueh im
Rustungswesen.(In Nordirland gibt es ja
schon seit langem z.T. heftigsten
Widerstand gegen die englisehe,
imperialistisehe Politik ,der ja geme oft und
Hilsehlieherweise als "Religionskonflikt"
bezeichnet und so seiner Bedeutung und
Brisanz beraubt wird.)
Hier verharrt der Grof3tei l der Gesellschaft
irgendwo in den bequem eingerichteten
Nischen zwischen Anpassung, (Selbst-)
Zufriedenheit und Ohnmacht ,was sich auch
auf emanzipatorische Striimungen und die
Protestkultur auszuwirken scheint: da
werden die letzten Freiraume oder
iiffentliche Platze In Inne nstadtSauberungsaktionen "normalisiert", linke
Strukturen wiederholt angegriffen , tobt der
braune Mob im staatsblirgerlichem Auftrag

, werden riesige FJachen der bedrohlich
abnehmenden Naturflachen zerstiirt und
zubetoniert und sofort- doch der "bessere"
Teil der Gesellschaft feiert i.d. Regel im
eigenen Ghetto die eigene Revolution im
Namen aller. Inhaltlich 10sgelOst von
anderen Kampfen, gekennzeichnet von
Lethargie,
Identitatsund
Konkurrenz"kriegen",
Aus - und
A bgrenzungswahn ,tiefst -blirgerlicher
Moral
wird die gesellschaftliche
Bedeutungslosigkeit immer griif3er und
werden vereinzelte Versuche leicht mit dem
Polizeiknlippel niedergehalten und von den
Medien gegenuber der Offentlichkeit
entweder
instrumentalisiert oder
totgeschwiegen- also politisch kaum
wahmehmbar. Statt dessen wird sich, nieht
mlide, zwischen den Grabenkampfen,
Machtpolitik
und
verklarter
Traditionsnostalgie untereinander oder sich
selbst geme immer wieder beseheinigt wie
revolutionar mensch doch so ist, und die
sparlichen, und auch oft widersprlichlichen
Versuche einiger weniger, die linke
Gemeinde fur Tierunterdrlickung und
Naturbeherrschung zu sensibilisieren
werden willkommend zur Selbststarkung als
passendes Feindbild oft benutzt und als
unpolitisch oder gar iikofaschistisch
abgestempel!, anstatt sich wirklich
konstruktiv damit auseinanderzusetzen.
Sicher, die bewuBt platte Schilderung stell!
das Ganze etwas liberspitzt dar, dennoch ist
die Bewegungsstarre und Resignation ja
offensichtlich und auch vielen klar, trotz der
paar
aufmunternden Spuren des
Aufflackems bei den Auseinandersetzungen
urn die wieder- oder neuerstarkte Atomund Gentechlobby- da sollte sich keineR
was vormachen.
Die dlirftig hier eintreffenden Nachrichten
und Sensationen aus Grof3england
vermitteln
zumindest sowas Wle
Hoffnungsschimmer- z.B. der mittlerweile
langer als 16 Monate andauemde Streik der
HafenarbeiterInnen In Liverpool, die
unzahligen Anti- StraBen- Kampagnen (wie
Twyford Down, No Mll-Aktionen in

London, Newbury, ... ) mit Massenprotesten,
Baumhiittencamps und Sabotagen ,
Blockaden usw., der"PoIlTax-Riot" 1990,
jede
Menge
Hausbesetzungen,
Tierbefreiungen, Jagdsabotagen , Frauenund Antimilitaristische Camps gegen
Riistungs- und Atomprojekte bzw. Sabotage
an Riistungsvorhaben , Angriffe auf
Veran staltungen oder Marsche der
faschistischen "British National Party",
Protestbaumcamps
gegen
den
Flughafenausbau In Manchester . mit
Tunnelsystem, Okosabotage, Reclaim The
Streets- Party's mit zigtausenden, toile SoliArbeit usw. Die Schilderungen sind meist
sehr maleri sch und schier endlos, so daB
wohl so mancheR hiesigeR AktionistIn
liebaugelt oder schwarmt von/ mit einem
Obersiedeln oder yom Aufbau ahnlicher
Verhaltnisse in GroBdoitschland. Vor allem
der schein bar hohe Grad an Akzeptanz und
Sensiblisierung und der beeindruckende
Aktionismus, was die Tierunterdriickung,
Naturzerstorung und vegane Erniibrung
betrifft (wobei das zunlixt ja noch nicht viel
aussagt) unter den Bewegungsstromungen
und sogar beachtlichen Teiien der
"Normal"-Bevolkerung (so daB auch die
Medien genotigt sind, dariiber zu berichten),
sowie die vielgepriesene, sehr lebhafte und
kreative
Protestkultur,
lassen
wabrscheinlich so manches hier von
Faschi smusvorwiirfen gebeutelte, isolierte
Herz frohlockend hoher schlagen und
teilweise sehnsiichtige oder neidische
Gefiihle erwachen. ledoch auch von der
lnsel dringt ab und an die seltsame Kunde
an elmge gespitzte Ohren, daB ein
bewundernder, nicht minder neidischer
Blick auf unseren stolzen Widerstand im
Wendland,
die gut orgamslerte,
schlagkrliftige Antifaszene und v.a. die
linken, autonomen Traditionen hierzulande
gerichtet wird.(Es soli doch teilweise glatt.
sowas wie einen "Antifa M-Kult" geben ... )
Dies erweckt dann doch ein wenig den
Anschein, daB da auf beiden Seiten an bzw.
mit verkliirtem Ausmalen, Obenreibungen
und dem Projizieren nicht gerade kleinlich

umgegangen wurde. Ein oder besser gesagt
viele tiefgehende und v.a. kritisch-priifende
Betrachtungen
aus
verschiedenen
Blickwinkeln waren da womoglich eher
selten, tun jedoch umso mehr Not, wenn
nicht ein
wenig
zutreffendes
oberflachliches und einseitiges Bild unsere
Bemiihungen zu blinden Ubertragungs- und
Nachahmungsversuchen verkommen lassen
soil. Wir finden ja auch in tollen
Widerstandsbewegungen keine "besseren"
Menschen vor, auch wenn dieser Irrglaube
weit verbreitet zu sein scheint. (Das klingt
vielleicht jetzt alles sehr altklug und
iiberheblich... )
Das sehen wohl einige Menschen auf den
Inseln ahnlich, so daB sich 18 Leute mit
einem Bus am 7. Mai auf den Weg
machten, urn in Gerrnoney, Holland und
Polen einige Wiederstandsprojekte und
Veranstaltungen zu besuchen und erkunden.
Die Leute kamen nahezu aile aus
verschiedenen politischen Stromungen,
Initiativen und Projekten, wie Anti-Stra8enBaumhiittencamps, u.a. dem Camp in
Manchester (s.o.), Frauen-Friedens-Camps,
Jagdsabo, Antifagruppen, Infol aden,
besetztem Haus, von Anti-AKW-bla, Earth
First! usw. aus Schottland, England und
Wales, die sich z.T. von Aktionen,
Netzwerken, .. .schon kannten und aile in
verschiedensten Bereichen aktiv sind. !hre
erste Station war das mittlerweile
. verblichene (schluchz!), wunderschone
Anti-A20 Hiittendorf In BreechenMecklenburg Vorpornrnern- wo sie sich
gleich sehr behende und souveran daran
machten, Leuten das Klettem zu zeigen,
Baume mit seilverbindungen ("Walkways")
zu verbinden und eine groBe Baumplattforrn
zu bauen. Zeitgleich waren im Camp
Aktionstage und .somit ganz gut vall. Die
Zeit zwischen Klettem und Schlafen wurde
meist mit gemeinsamen Kochen, dem
Austausch tiber die jeweiligen Verhiiltnisse
und mit, von den ' Englischsprachigen
vorbereiteten, AG's verbracht. Die Leute
wirkten auf mich groBtenteils ·sehr
symphatisch, lustig, offen und kreativ, und

erzahlten oder zeigten z.T. viel Spannendes
und Interessantes, was die gesellschaftliche
Situation, die politischen Aktivitaten, die
Protestkultur und Alltag, z.B. in den Camps
bei ihnen betriffl. Die angebotenen AG 's
behandelten Themen wie Selbstverwaltung,
Selb stversorgung , Direkte Aktion ,
Tierrechte/-befreiung, Liverpool , AntiAKW , Gentech, (intern.) Vernetzung,
Okosozialismus, Anti-StraBen-Bewegung,
Protestkultur, Alltag in den Camps mit
Problemen ,
WidersprUchen
usw.,
Antifaaktivitaten,
Austausch Uber
alltaglichen Sexismus- in Manner- und
Frauengruppen ,
Diskussion
Uber
"Gewaltfrei- Militant" und noch emige
andere, z.B. praktische Sachen, die ich nicht
mehr weiB. Dazu hatten die Leute einen
grol3en Haufen an Infozeux und Fotos Uber
Aktionen, Camps usw., sowie eine Menge
Filmmaterial dabei, was schon mal einigen
Aufschlul3 gab. Letztendlich fielen der
Austausch und v.a. inhaltliche Diskussionen
aul3erst diirftig aus und auch von den InfoAG's fanden aus verschiedenen Grunden,
die ich gar nicht mehr so genau weil3, viele
leider nicht statt. Allerdings kamen schon
elnlge Infos in vielen, kurzen
Einzelgesprachen ruber und die Stimmung
war auch iiberwiegend angenehm,
aufgeschlossen und entspannt. So wurde
z.B . m selbstgebauten SchwitzhUtten
gemeinsam, getrennt- geschlechtlich
rumgeschwitzt, und iiber mogliche,
intemational- koordinierte, gemeinsame
Direkte Aktionen gegen Atomtransporte
von Deutschland Uber Frankreich nach
England
gerede t,
Uber
die
Flughafenerweiterung in Manchester, Uber
Jagdsabo 's, und Tierrechtsaktionen, Uber
Antifaarbeit in Schottland, die Reclaim The
Streets-Party's usw. berichtet.
~::;~~~fDie Frauen berichteten leider nur in
Frauengruppen Uber die Camps und die
Situation bei ihnen und machten sowieso
viel im Frauenzusammenhang, so dal3
ich auch leider nicht weil3, was sie erzahlt
:1IlIdLJ'''lI. Schade fand ich auch, daB es doch
mehr zu einem Austausch mit den

anderen Mannern kam, in zwel
Einzelgesprachen drangte sich mir jedoch
der Eindruck auf bzw. wurde es erwahnt,
daB es mit einer patriarchatskritischen, ~;;~~\d
antisexistischen
Haltungl
Auseinandersetzung in den meisten Tei len
der Bewegung nicht gerade zum Besten
bestellt is!. (Was hier zwar nieht anders ist, ~t2~~~
allerdings gibt es hier aufgrund der langen
Tradition feministischer Frauenkampfe
zumindest sowas wie Ansatze- ohne was
schonreden zu wollen) Dazu wurden in
einigen Gesprachen Einschatzungen, die
einen weit verbreiteten Hang zur
Naturrnystik Uber Biologismus bis hin zur
Esoterik, sowie einen latenten Drall in
Richtung Lokalpatriotismus und diffuses
National- oder HeimatgefUhl beschreiben,
bestatigt, wie auch die Geruchte Uber eine
gewisse, vorhandene, einfach gestrickte
Systemkritik (wenn Uberhaupt vorhanden)
und eme oftmals oberfliichliche bis
ignorante Position zu sozialen HerrschaftsVerhaltnissenl Zusammenhangen und
anderen Kampfen. Dies bezog sich auch auf
andere HerrschaftsverhaItnisse und ein
etwas anderes Verstandnis von Kritik und
Auseinandersetzung a1s ich z.B. habe. Nun
ist es Soicherlich dringend notwendig sich
viel mehr zu inforrnieren und zu
differenzieren- auBerdem ist Spiritualitiit ja
nicht gleich absolut antiemanzipatorisch,
menschenfeindlich und sind Elfen auch
nichl unbedingt Faschistisch- schlieBlich
gibt es innerhalb der Gruppe schon groBe
Unterschiede, die sich innerhalb der
gesamten Bewegung bestimml noch
vervielfachen , dazu waren die Gesprache
auch viel zu kurz, urn sich ein halbwegs
zutreffendes Bild machen zu konnen.
Gefehlt haben mir dennoch Infos Uber die
Situation von MigrantInnen , FlUchtlingen,
Obdachlosen und Minderheiten generell
oder eme Haltung/Arbeit zur EU ,
Auseinandersetzung mit Oktifaschismus,
Rassismus etc., genauso wie ein
VerhaltnisIBezug auf Menschen und deren
Kampfe im Trikont- dazu war nix zu
finden, obwohl es ja urn einen allgemeinen

politischen Oberblick und Austausch gehen
sollte. Das Ganze erinnerte mich ein wenig
an die Situation in der deutschen Jugend
Umwelt- Bewegung, die ja z.T. recht
merkwiirdige und bedenkliche . Pfac,le
einschHigt, aber auch sonst gibt es
ans'cheinend viele ahnliche Probleme.
Interessant waren auf jeden Fall noch die
Beschreibungen iiber die Vielzahl von total
verschiedenen
Menschen; Ideen,
Anspriichen und Herangehensweisen usw.
in den Bewegungen, die sich aile kaum
voneinander abzugrenzen scheinen und sich
an unzahligen Punkten iiberschneiden und
teilweise auch bis in die "biirgerliche"
Zivilgesellschaft
(die
Annahme
"Alternative", "Linke" oder so, waren
weniger biirgerlich, halte ich fiir eine
Illusion) hineinreichen, was wohl auch eine
der effektiven Ursachen fiir die
gesellschaftliche Bedeutung, die
Vielseitigkeitund die bunte Protestkultur
sein wird urid zudem so was wie Bewegung
u.a. erst ermoglicht und bestimrnt. Ich kann
mir allerdings kaum vorstellen, daB es dabei
sehr
oft
zu
inhaltlichen
Auseinandersetzungen oder konsequenter,
konstruktiver Kritik und so zurn Vermitteln
AnstaBen
von herrschaftszersetzenden
kornmt (wo und wie ist das iiberhaupt
r -....._ - - - T moglich?) - urn vielleicht die Harmonie
und den Minimalkonsens nicht zu
zerstoren- also vielleicht auch eher nicht so
darauf geachtet wird, we~ da neben wem
und wieso auf dem Baum sitzt oder so- ist
aHerdings auch nur Spekulation. edoch
(Or'h." wurde der hier weit verbreitete Mythos Yom
iiberwiegenden "Gewaltfreien Konsens" in
den Bewegungen
entkraftet und
Erstaunliches iiber verschiedenste
Aktion(en)/-sformen erzahlt, wie iiber die
scheinbare
Selbstverstandlichkeit und
Leichtigkeit des Angreifens von
Naziaktivitaten oder auch bei Anti- JagdAktionen oder den kleineren Riots bei
Reclaim the Streets- Party's usw.- von den
schier unzabligen Okosabotage- Aktionen
und Tierbefreiungen ganz zu schweigen .
Auch scheint das Benennen oder Erkennen
der Unterdriickung und Ausbeutung von
Tieren und Natur aIs ein wei teres
Herrschaftsverhaltnis fast selbstverstandlich

zu sem, nicht zuletzt aufgrund der
inhaltlichen Arbeit der Zeitung "Green
Anarchist", die wohl eme lobliche
Besonderheit neben der verblichenen "Class
War" zu sein scheint. Emiichtemd waren
jedoch Berichte einiger AktivistInnen iiber
den auch oft oden Alltag, die person lichen
Widerspriiche zwischen Anspruch und
Wirklichkeit, Frustrationen, Orientierungsund
Ideenlosigkeiten, verschiedene
Schwachen und ' Probleme in den
Bewegungen, die erlebten Enttiiuschungen
usw., wodurch auch mein naives
"Idealbild"zunehmend an Boden verI oren
hat. Das von hiesigen Verhaltnissen
bestehende Bild driiben wird, den
ErzahIungen
zufoIge,
wirkIich
hauptsachlich von Medienberichten iiber i
GorIeben, einige Antifaaktionen und die
autonome Geschichte gespeist- was mit der
Realitat allerdings meist sehr wenig
gemeinsam hat- mid setzt sich groBtenteils
aus
sparlichen
oder gar
Fehlinformationen,
Verklarung,
Schonfarberei, Oberflachlichkeit und
mangelnder Kritik zusarnmen. (Wobei die
BesucherInnen zumindest sich jetzt eher ein
Bild von dem FaschostreB im Osten machen
konnen ... ) Vor aHem yom CastorWiderstand treiben die abenteuerlichsten
Vorstellungen ihr Unwesen- so entstehen
anscheinend u.a. Kulte, vermute ich.
Nach 4-5 Tagen war die nette Zeit
allerdings- zu schnell- vorbei und die
Abschiedsstimmung dementsprechend
herzlich aber betriibt. Die bunte Truppe fuhr
noch nach Berlin, wo sie in der "Kopi"
einen Vortrag hielten, nach Ntirnberg zu
einer Briickenbesetzungs -Party und noch
irgendwohin, bevor sie in das andere toile
Hiillendorf an der A33 ko~en woHten,
wo sie schon sehnstichtig erwartet wurden.
Allerdings kamerf,.e aufgrund technischer
Probleme nie dort an und deshalb gIeich
zum naxten Termin"7unsterdam, wo sie
noch bis zum EU- Gipfe! bleiben wollten.
Eine entscheidene Absicht dieses Artikels
ist der Vorschlag, den die netten Menschen
von den Inseln zu Anfang gemacht haben ,
daB sie mit uns zusammen ungefahr
dasse lbe bei ihnen organisieren wollen
wiirden. Das bedeutet, daB Interessierte

hierzulande sich zu diesem Zwecke, also zu
einer Gr06england- Projekt- Besuchs(Austausch-) tour, zusammen finden
konnten und dann das klarmachen.
Aufgrund der perfekten Organisation der
Leute drtiben und deren raffinierter Tricks,
Schiebereien und Spekulationen ware das
volli g einfach und eventuell total fUr lau.
Ein moglicher Termin ware im Herbst, ist
.-="'T"1
aber all es noch vollig offen- also auch
.,naxt,es· FrUhjahr moglich. Es gibt schon

~~5~~~k6~i~g;e(!~IntereSsierte und bis zu 20 oder 30
~

es doch ruhig werden.
Das Ganze konnte womoglich auch dazll
, daB nicht weiterhin hauptsachlich
macht,...
und Fabeln von den erwahnten
herumspuken, allerdings auch, daB
notwendige Anregungen (wie einst
der Hit mit dem Baumklettem) auf so einer
Tour mitgenommen werden konnten . Ohne
mit dem moralischen Zeigefinger komrnen
zu wollen- es benotigt glaube ich mehr als
einige Blicke oder Besuche nach drtiben,
urn die derzeitige Schn.archstimmung hier
zu Uberwinden und wieder offensiv llnd
handlungsfahig zu werden. So konnte es
z.B. so grundsatzliche Sachen · wie
verantwortungsvolles, kritisches Denken,
Handeln und FUhlen oder die nOlige
Eigen initi ative,
geschweige denn
solidarisches BewuBtsein nichl ersetzen, ist
ja eigentlich k1ar, denn Moglichkeiten und
Notwendigkeiten hier schon jetzt was zu tun
gibt es ja mehr als genug, da hier ja z.Z.
sehr wenig passiert ...
Bei Interesse an der Tour und zur (bitter
notwendigen) UnterstUtzung wendet euch
an das HUttendorf an der A33, Heideweg,
33829 Borgholzhausen- und der Knaller:
dort findet im nahegelegenden Dissen am
30. August eine riesige Reclaim The
Streets- Party gegen den Autoterror statl. ~
Auch in ThUringen werden die Baume auf;:..
der geplanten A7 1173 und ICE- Trasse
wieder besetzt und warten auf motivierte ? ~
Leute. (In fos- 01711 8234846)
~ $'
Seit einigen Wochen gibt ' es auch bei. !L
'-0 ~.
Dresden ein neues HUttendorf gegen die ," '"
A 17, wo auch bisher noch wenige sind. ~ ~ ~
Also Leute, raus aus dem herrschenden ;;:-,"jJ
M ief der Bewegungs- und Ideenlos igkeit, N
besucht und unterstUtzgt~~~~~"':-OOlo:s;.
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;;r.l(?) Som:;; er SG ; 3d lil p l us Po r to ; 40 se lt en; /,4

€lin Pu li i :l:JSo;,: in e, l s e in ec htes Farlzine , i :r:
zu tien r"f; jst en Clnceren Politdepechen ~
abe r doetl p~rs0ne ! nd uno ~ jt Privatadres sc ,.
Es Lj~ t ~u fs~t ze zu l Esen z u Chi ep as, ea u~Kb r l p f f
in ::(, I.;!)urrj , Kritiselles zu VEgClllis :mJs, kotE ru l1 i n
Se!11~s\ :j gl:cl st l'in , ,·,ili U reins dtzE' . . . ,"\150 Gas Pr _
ojuk t 1s t ohne z~e i f el unterstUtzenswert un c ie il
keline auell leute denen es ~ efallen ~:ird , ill i e h :? rlnnert es (i~e r leider et~:as zu sehr ,;:n Gy mnasi urr"
aber das ist Eesehmsekssaehe und ieh werd ~ , i ell
~ilt e~ ~e in en sC illeetltEn Geschl~aek dis ~aBstat
anzul e ge n . hl~ o se id r uhig Ileugier i g .
U,,,= T'

Ge;'2:l~cl:i

Nr . S
lO ~ ,

97 ; 2 , Sd~ plus Porto , 20 Se i ten ; A4
Postlagernd &024 lnn sb ruck Austria
~ai

..............
SABOTIERE!

$Vt6)rnersQIJh..

SUMMERSAULT
st. - pauli - S tr.l O/12
D- 28203 Brem en .

Nettes OlY- AnarchdPunkzine aus bste rre ic h, das trotz
des scilnarcil - co mpu terl ayout s an Zines erinne r t , d ie in
Deu t s cll i and nur b i s kurz nach Wi e ~erv ere ini gu n g e rSC!licnen . Es erscl,eint nic~t l~stig ansp ruc hsvoll , be steht i.i~er zum GraGen Tei l aus l nfa r mation en zu r Ana r chi s tiscllen ~e we gurlg , Tllecr ie un d Pr a xi s , Ant i f a , Rep r es s'io n ,
auch VEsar l is:~us und Ticrr ~chte . An de r Hr.5 haben besonders
d ie Texte z u" Gott unci Lie~c" so\:je "sexualit~t und bOrge rlicller ~acht " ~e fallen . Das LOM sche int ha l bwegs reg e l m~B i g
erscheinen zu solle n ; i m Ob risen l ollnt es sich auch i n die
Liste des gl ei chnamige n Vcrt ri ebes z uschau en{ Kass etten, Heft e
aUCil Seha ll p la tte n ) . Selir unterstUtzenS\l,'e rt.

Juni SU; ~dr. ;:;il.~ ?Jrto , u4 Seiten ; ;.,4
GraJe r ~~lwestr . 1 1 2t20~ Gr emen
E iila~ d~r wen i ge n ~r eu~n/ Lesbe nsterlleJIEn 0"1
i, e iten fanzinehimmel . ~,it u~so gr0neren Sellritten
kOfll,T,t Vi pa zur TU r hen·il l , si€: ri ct,let si eh fl.ell r
o~e r wen i ;er
an dje £~s2mte ~,e rlsct l tleil
ausciucKllc!,
l1icht nur lnt e roll . I::, ,',' escnt li chen \,'jr d ~esch rie bell
fi~e r Er'fail r ungen , ~ie d ie ~e~ reren ~acher i nnen in
ih rer U~ w e lt mae hen ffiuBten . a l so kbnnte Se xi srn ~s
.Ir . ~

Sii~Q nE
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e i n st~ndi~er SchWer)UnKt des Zines benu nnt we r de 8.
i,Jeli hat beeindruckt , wi .: untE-rscbicdlicil , :;:utig und z . T.
UbEr r asche rld ~ it dE~ El~~2nt ul:,g e San~en wi r0 und wie vi eles
~ff~n ausge s proc~e n \; ir d . W6S iCti au f allde r e~ wege bistle r
VGn Frauen nicilt zv ilo rcn be~() ..,. l of aIle Hlle U~erflUss i g
[ite r (!ies Zinc zu urte i len aJer :1 ahelie~er,c es zu empf eh l en .

; I
in Austria. flanQs: Boot
Door, Pissed Spitzels, Brandel1i O'Odio,
Headcleaner, Piz8, Unhinged, Me Pil1e Rave
Kutt, Kulta Dimentia, .Tragic Error, Toxic
Wal1s, Freak Show, Rawside, Global HotoThe
Fleas & i ,

p~ P\ E l<'t lG~ R.

Mi_ IJlJd Credos

Il r . 4 1 hnfang S7 ; 3dm plus Po r to ; 4B Se lten , AC
c/o Slelwallhau5 Siei well 38; 22203 3remen
E in I2cllte~ L i ebli ngszin e ! KOil1iilt Z\'lar setl f

ist oGer s etlr

bes t ~ndi g .

INFORMATIONEN
Hultendbrfer und Baustellenblockaden ;
Wagenburgen und besetzte Hauser; Atomkraft,
Gentechnik, StraBenbau, Tierrechte und
Militarismus; Kommunen und alternative
Okonomie, Anarchie und Lust und Freiheit

sE: i te n rau s

eben so der Geis t der es umlreibt

lillC Ge r E'~ ~,i e selostverstcndiicil sc ha fft , eill VerSlCindnis
Vu tl Lusamn:er I gell(jri~kejl des

futzencen ma ulenden Pu nks und

. Es gibt keine Rezepte, Linien , Strategien, Taktiken,
Gesetze", oder universelle Parolen", Es ist notwendig ,
g~e r Jot"l re z u sch l eppen-, und debe i weder verkalkt . . . irkt noeh
eine neue politische Kultur aufzubauen - die aus einer
neuen Form des Verstandnisses von Macht entstehen
die eigenen Reitlen r.1it Kritik vcrsC:llonl . In sges amt werden
Thenlen wie Castor , ChaQstage B r e~e n. Pol.ize i ge walt, Re I igion, kann, Es geht nicht darum, die Macht zu erobern,
sondern die Beziehung zwischen denen umzustOrzen,
die sie ausOben und denen , die unter ihr leiden, "
Flejscllfr~B (a lso "prJ Ictll inh&it e") erfr isc llend und
(von den Zapatistlnnen in Chiapasl Mexiko )
,li t Sdn~inlt;'r\lil2 "' s und a Jlerie-i
Bil dzeilungs_
Mika und Credo clo Projeldwerksfaft, Yorcksfr, 59
str~naGut veroliscnt ~ r~ sEn tiert , zusltzl ich gib t ES
Hinferhaus, 10965 Berlin, 030/ 789 131 44 (Schicld uns
vJele IlJ sL i~e ji.Je rrC.5 ct1unS En
ulld duel l vi i Gerr,o lze
Realitiiiten oder das Geld, das Ihr Obrig habt und wir
";.h~r -';!·'n Zust.;no dE r SZ~Il(> . ECltes IloSs&l ie bc-Z i neJ
schicken euch regelmallig die INFORMA TlONEN)
Pun~ Jbs~ jl5 dES AP?~ - ~ o~e s cn;:,dcks ,
(..~:;

nihilislisc;len iiOer -Hyl e-?o! itrandc!ekultes bis in eie

ll~N
, -'

4"'~'I.M'

K~ L"'t E. L A~ ~ cJ;~~ s~~'

""Il

Ff~

Kolte Tage: Tagtraumbomben und GedanKenguer l I la
sind die Aufmacher dieses sonst s l ch besche i den
gebendem DiY - lines . Es ist vol I der schO nen Spr ache , anhand derer aile GefDhlsb~der der gr aBe n
Cemu tszuslandsskala gekonnt wiede r gegeben werd~ .
Wort und Bi I d werden unverwund en IU Verm ittlern
sorgfoltig gedachter Gedanke n und einem lebens ge f~hl , das vo n we lts chmer zen der Melanko lie be ~ le it et wir d und dem unubersehbaren &edaue r n
Ube r deS Ausb l e i ben von ver~ndernde r Kr a ft im
Kran l<.e n Spdtkapia ii smus. Das Zine ist pe r senlic h
abe r n i cht aufdringliell , lyri s ch aber nicht gekunstell . es i st ehrlich trauri g l us tig. Kurzum
:,I?r l ~cll r:lur:. es I!logen ; allerd in us r,-,u:) ietl
sey er! ic h c,a~ es, ~ell cs echt gUL ge~,aCJlt
I ~l , . . 'i':·ni':!er cile Ar t sclet'l'r FJllzincS
(~ l l ie Set'~0m~~ sch l echter r;~ch~tl ~:u ngen ~ ~ r dc
,:as lrousen lellren) . Er~.c;lnt sei nocll GEr
~lrc:,l L: :! I \:, ve r uffcntl l cll U: :~ l ~il1dn2I?igel1:r:i! r:<l
v l' rl u l Y-~E'rt r ici;en L. rliJ ufn:,.' r CIl Zin€:s!

no ~J:\

;,r.4 u . S; 2,2dmplus Porto; 70 Seiten . A5
h iJ ~'lo r Derrlant Lu i senstr . 62 . 76689 I\euthard
Oje Ilab ich gedacht, so eine Hardeoremusik _
Sctdiie rzeitung . . . hab letztendJ iCh ab er doeh
Elflen Qan zen Teil da von i nt e res siert gelesen .
Das pandora gehert na ml i ch zu den Fanzines
~i~ unter dem erk l Srten Anspr uch stehen jn~altsvErtre.tend sein zu ""'01 len • wa s S l' ch'I n elnem
,
~i~rtel des bedruckten Papieres nieders Chlagt ,
In dem fi ber pol itrel e vant e Themen ges chri eben
wird (Ana r chismus usw . auch Sea shepherd). diese r
BczuQ zieht s ich ober auch durch die meisten
3 an din terviews und Aufs~tle . Ffir d,'e "C
Y
"
/; - ,'' u S 1 ;(~E!t kbnnte dies Heft kUnft i g einen wi chtigen
gEr
rr:
fortschrittlicher Werte darstellen, wo be l es fUr ~ensehen ohn e I nter e sse an Hardcore musik eher nicht zu empfehlen ist, da der Inhalt
und seine SchOpferlnnen zu stark an diese gebu nden sind . Die Aufmdchung ist leid e r sehr a ustauschbar , so als konnte da we r gut mit den Mag I ichkeiten und Gr afikmenUs sei nes Computers um Gehen aber ' k '
BJ
~
e lnen
eis tift oder Schere bedien en.
Es ist Seh r Vie] und I .T. wirklich gut geschrieben .

"'''~I''''

0."' ....... 1, ~~

.9 ;-4'.''''o,lil t

~ 1'\O.\.tS~ j"

"9kt,"9 eJ(PI.c!
U'I4fr (O"'l'\odit~ t~'lcWl"",
o.U. "'Co <u"c. <io,".9 j) ftpIGo~'n3 one S(t of {.I"\ ...cij~U
wi~~ ......... l:),~,.. loJI,o..t

w«. "c.f.~ it
t.Utcti.(, ,.---Adiot\ •

.... ,t ~6"-t. t..J« t\.e c~t~ out,.f t'(
k itt, • ',)0 .(,,,... ,, t6 tlo.e. c.ue(b~e.;
~ d -;." rpt(i~Litt' up fl; et st6re. ....,d
.. Ll
tl.L ', tCf'l' ... t. ~H« for a.

Ri,.t , _ J

~r.,,-p

luc,t"fvl .... u.edive
ItrvHLC..
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1 ; 3diT. plus Po r to , ca .
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David

Schu~ l ann .
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oonn

an der

OIN·A4. 48 Seilen. Juni ·97. (, OM in Bricfmarken.
Bcstclladresse: Kaltc Tage. c/o Cafe Exzess. Leipzigcr
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El isa be t h~jrclle

Str 91. 60487 FrankfurtIM.in

X co~munistprocllo i ceveg~nstraigtl t edgeX

vor n drauf und schon ist das wesEnt I ic he gesagt mit dem hier gepost wirG.
~ as Heft ist fG r' SXE - An~Jn g er l nnEn ge,nac~l ,
s t~nt

~n o e r e

dOrf ten slth nic h t an den SeUen s i e ge-

ricl~teten Ses c /l i mpfu n ye!1 ~ r freuEI; . ·

Es gell t

natO rli cll vi e l 1..':; entsprechend e

~"ius ik

und

Gas dazugehb ri ge LebensgefOhl und die ricll tig e
Ern ~tlrung.

se lt sa ~ e rw e i se

auch

Kom mun is mu s .

Uffi

_2 i de r ha t sith der Untergang der SXE-Hochkultur
in ietzte r Zeit ja seh r beschleun i gt , doc II sclleint es
e s in.me r noch ode r i mmer
Z!.l

£eben ,

~e sehen

in de nen diE-

wie~er

F la ; ~lIr;e

einzeJne ;;ester

l od er t.

I nternational

so wie so , vielle icxht i st das lieft dahe r in

En£ liseh ge sc h rieb e n . Poliliseher i mpu ls 1st
~e 5 D siehtig t
g~ te

z~ar

aber eher nied ri g ; abe r da es wie j edes

zine lu r Kommunikat i orl und Sta b !l isi er u ng der 5 z e ne

Szene beitragt a uc h hi e r ein Plus .

N'.l

w(,d.,Hn:to:
1> P R\>t=:R
,"'I. ?ort, IJ,jd l""j~'1I~ ~i'm R\".<.

DES Wa s t ed P ap~r i st einer d er wellig e n St e r ne

aiTi Pu ni<f (!nzi nelli lf, n.e l

, die l1 e i ll, ins ;<eich Jeue lltIH).

:'e itrdge wi e " ;,iensch e n -i cll wi llsi e sterben seller. "
od e r die ~orzUy l jche ;toQbon,b e nbes c hwt r uns sin d
iOin foch einma Ji g , auen sonst gibts alleriei 2 r"" f't'u li ciles . Dies ne ft Seil r tiuLt ~e", o hn hE- it s;r.C:3 i g
~n de r

Crenz e d es ~ulef. Gese l l ~ ~eks u n~ ~e r 001 i -

ti se /l e:! Ko rr e k t il e il u n(;
j~

St, i1l1d

dabe i tJ isll e r

K ol!ll!

Zwe if e l de nn oei1 f Ur b EiCes g lc i chzEiti g z u
f~ll e rdin g s

slE'llH• .

e rrEic il t (: ie letzt e ;:ur.r"c. r

z ur. Te il e ille $L fc: C:e r a rli~~ n " ?Ufl~
Gel1 0s e s u no

Pr o ll Q~ 1.u € s ,

CS

;:U(;':'''-

d it c,et", r un0 ;;,e /lr zu

u nte r sc/lritten we rd e n dro tlt, tias s·elb~t :;isl.. c ri ~f
S tam~ J ~ser lnn en

U~

iilren Lese genu B i n

Zu ~ u ~ ft

t,je iner ;·ie inun g i s t diE: Ku nst edel zu

0 (l f IIjC(1 .

po serl und ge k onnt zu pro v oz i e ren un d iell horre ,
~ iE

: ~ ache r

So ns t sibts

v e rli e r en d i se
~ i ei e

F~ h i £ k e it

Erl~b.1 i s:)e richte .

nicht .
d it- in irrrer

in ti::l i t(lt une au s f Ot,rlic liice it wahl e:her fur
fth t e Fa ns

Qe d ae ~ l

~in d

und

~ieh

we ni ;er te £ eist -

e-rt crl . G. e kc-nnt 'wie: i m,l:e r o i e hu f me:eh u ns • Ein
Extrakt aus Altptpiertonncn und

~ e d ia ~ O II.

·. r .f-I""lo t das beste Tit e I ~iid von alle n b i slle r
i~ l

zu gue~en , viel zu lesen . e i n fast u ngeteil kr

3e nuB fO r l eu t e d ie t r e ten und get re ten
.

W E r ~en .

Wurdc in der Eule Nr.2 unler diescr Sparte \'on mir als
cincm Frcund dCf radikalokologischcn Bcwcgung noch
cuphorisch
\'om
.. Biorcgionali smus"
bl.\\ .
dem
gleichnami gcn Bueh berichlcl lind verh5.lll1ismaBig l1ai\·
fcsigestc ili. die Aulorcn Schwcidlcnka und G ugcnberger
wurdcn kritisch auf Gcfahrcnpunktc him\ ciscn (\\as s ic
oberllachlich bCI.rachtet allch tun). das biorcgionalisti schc
Thcoriekonzcpt sci von ncurcchtcn Positioncn (klar) I.U
trcnnen und sogar fUr die grtin.nnarchistisehc Bcwcgung
als Partncrin zu gcwinnen. so muB ieh nun mit einem Jahr
Vcrsptitung (zugegcbcncnnal1cn nicht gcrade sehr
schnell ... ) und zahlrcichcr schon crfolgtcr Disk\lSsioncn
und Bcsprechungcn in andercn Prinlmedien (OkolinX.
ZAG , Redller Rand. Antifa·lnfo. Junge WcJt etc.) darauf
hinwc iscn. daB ich/wir naeh langcrer Bcschtiftigung mit
dicscm Thema mcinc damalige Darslel\un g entschicdcn
l:uri.icknclullelN und meineN. daB der Saehe mit erhcblich
mchr ProblcmbewuBtscin bcgegnel \\crden mull .
Das Ergcbnis diescr langcrcn Bcschtiftigung mit dcm
Bioregionalismus isl ein 40seitigcr Tex t bzw. Inlervic,,·
mil Roman Sehwcidlenka. welchcs urspri.inglich auch der
cirillen Ausgabc der ·Eule· zum Abdruck bcrcitgcstcllt
werdcn
sollte.
aufgrund
dcs
abgesaglcn
Themenschwcrpunklcs .. Biorcgionalismus·· lind des
erhcblichen Umfangs dieses TC:'\1es jelzl jcdoch nur auf
dicscm Wegc angckOndigt "crden kann und VerbcrcilWlg
linden 5011. In ctllcm einl ci tcndcn Wort \'on uns hciBt es
dazu : .. Das Bueh war insofem ein Novum. als dna das
Thema »Bioregionalismus« damit crstmal s ausluhrlich (in
dcutschsprachigcr Litcratur) vorgcstcJh wurdc Wld dies
unlcrstUtzt durch den protzigcll Titc1 .. Bcwegung rur das
2 1. Jahrhundert·· Wcr so richtungswei send dahcrt6nl.
muB kOlucptioncll ja 'was anl.ubictcn haben und \\ird
bcstimml cin paar krili schcn Fragcn mil inhahlichen
Aussagcn bcgcgnen konnen . dachlcn wir C.. ) W ir
emprinden dic crhaltencn Anlwortcn Schweidlcnkas
(jcdoch. Anm. G KD) \·ic1fach als nicht I,ufriede nslellcnd
bi s \\citerhi n kritisch bz\\ . als abzulehnen. gcna llso " i c
dic fortgesctl.te und in h6chstcm J0aBe bcdcnklichc
ArbeilS\\cisc von Gugi & Schwcidi scl bst (s iehe I,. B . »Dcr
RcchlC Randc( Nr.46. 5 . 13 IT, Oliver Gcden : )) Wedcr links
noch rcehIs. sondcrn vorn?c(). Dn \\ir zuniichst kcinc
konkretc Vef\\"endung fOr dicses Intcrv iew haben. rnochtcn
\vlf
cs als Arbeil slllalcrial I,ur Sclbstauswcrtung
\·crstalldcn wisscn und an ai le wcitcrreichcn. die sich
kritisch mit dcm Biorcgi onali sm us . wie allch mit Gug! &
Schwcidi sclbst auseinandcrsc!'l.cn wollen :'

[3 '!$jl'uJ :J
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tapesampler zugu..a.ste:a luimiDalisierur tieJTeChtlerlnnea
nun vollbracht: btapp 30 bands
sich bcrcitcrkUn, diesen tapc:sampler 111 untermltz.en UDd $Omit die
ItiererchLlerInncn zU unterstiitZen, die verbaftet worden siDd, wciJ :ric cineo
~ schlaChthor bei ulm angegriffeo: babcn (das vegan iDfo und tba inf""'""',n
!ausfilhrllcb). U.a. mil dabei sind: ...rut alive, sapo, "miazln, upright, ecorage.,
' 11Iline, loxiran, enraged, approach to concrete, strange fruit, brisk, outstand,
~ plain, insurrection, chapter ll , pole·, one step beyond, disrespect.
•temblor und un<! und. insgesamJ. Ober &0 min. bOrvergnugen + akrueUc infos
laB! cuch nicht lumpen und u.ntc:rsDltz1 dieses benc:fizprojek:t. es wird noch t
gcbrauchl. um deren u.mkosten zu decken (anwalt...), schick1 10,·
folgende adr'esse: stdfeo junker, diepenbcdc 12, 45472 millheim.,
do""':hIand.
canh - spcnden werden wc:itcrgcleiICI! iOOOh DOn • profit!
solidaritlt i.st ciDe "atre

,'~ nach ~ ~ jahr ~ger :ube:it ist es

. lhaben

1

pl.""

Vertrieb & lnfotisch
fUr Tier- und Erdbefreiung
Fordert die akl uellc LiSle gegen 1 DM an .
FLORA & FAUNA
do Jugenduillweltburo
Guterbahnhorstr. 10
)707) Gotti ngen

Zur Raumung der Hansastr. in Millheim
zugunsten elnes Aldi-Supermarktes
en
mit 131 parkplatz

~ •• , l d ... , II. 'I ai
199 7 "ft" d,,~ c"lano" ~" dUf ~ a"sast ...
I"·"khll<jl"" " ;;II<";""r Ilnksr .. d, .. ..
", lIlt""le" ""lo"Om"n .lug end
I. chen I>"" "lzt . Aul <I •• ", (;.>I.nd" ( hi"r eoll "'Id, auf 1400q'" .. nt"t"h,," un<l .. II,,~ d",,,, f.rdbo<len 'l Ie . chge", .. cht ... orde,,) b"r and .. n s; eh
u • • ·, f"~ch " e 'kh .i"s".,
lOO
150 .l ahr .. "It,von de" .. n erstere" auf
'l.u".1
,,.<li'l"" "' It"'s '1"id'9", w"i"e v er se~ont bl .. ,b""
~oll le, d,·s .,,,;t,,.,,n ,,,n .. fo .. ".,r~n~te. l'.b ..... geba"de,
II~ Jdh r e .
und ~.n _p.ot",· ""l5td"d"ne5 Wohnto,"v8 I'\U' ~In "aUG in r .. rti'lb .. u
w ",~". Zu allen Cel>"",I .... 'l"hortN' GartAn di .. all"s i''lend ., i .. mit
ei",,"dc( v.!<bilnd"n in don"n .. ll~ (Ob 5t )b~ume. 11" ~el n "B ,.trliuch,,~
I wohnu,,'! ~on dre; r.jctoho.nc:he~l und Aln. 150 J ahr e .. It ... ,",under . "hOn e K.. ~t .. ni" st;ond .. " . ( 0,,, ~.ell"iehl Bau,"d"n k ,. .. l q" " or<l"n
" ir". wenn .i e niehl 'l .. n~ zufiill,,! in d .. r !'I ill" de . 'leplant .. n
Sup.tr., ... ~tq"b;;"" .. " 'l" " OIs"n .. Ii .e und B"u. "ch t ~or Bao"ulch t 'l! I t . )
AuQerdeOl ... r soy;,,1 Na tur auf "'n~.l dan 'Idi-B rudern .. ohl .. t ... as
• .,sp" .. t vnd ",ueh noeh i" elne .. wohnq"biet! da k onn"" la ..... in"
... "to" park"" de.en Ci9 .. "til~erl"n"n si" nocll "ie1, ~;el . elcher
"~Ch .. n "01 )"n) und so scldu'l")' s,e dan" ",ueh, - in ..... sw .. ic~q"l.nd e
",, ", ~ul de ll es 20 p .. r kpl 1it~" l{ H,n Illll) we"l 9L " 'l"'leb .. n h~tl",
lIbri'l"nR: ... Idi gib l~ SOU on ", .. ,te, schon .rennyma'~t.Aeeoll . Plus .

Io,,,

",,<I

'''' '''''5 ",,, ..

~'':I''nl(i'''.r

des Gel~nde5 ... . r d,,, l."d".fabril< H~",a",,( die","'l auf d"
Strall.,,,,,,,,t,, <;"I~''1.,n- ~o konntcn "', r unS i"""., . z .... ink .. "

~nd"r~n

"p,

,,,,d

I'''~'
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1M SCHATfEN DES REGENBOGENS
SEA SHEPI-IERD UND DER ..GREENPEACE" VERRAll
1977 kommtes aufdem Packeis
Neufundlands zu Konfrontationen
zwischen UmweltschOtzern und
Robbenmordern . PAUL WATSON und
ROBERT HUNTER blockieren einen
Eisbrecher der Jager. Das gigantische
Schiff stoppt vor Watsons FOssen.
Wenig spater entreisst Watson einem
Jager sein Hakapik und wirft es in den
Ozean. War WATSON zuvor noch
umjubelter Greenpeace Aktivist, wird er
nun als Gewalttater beschimpft und
muB gehen. Spater scheffelt GP mit
seinen Aktionsformen wie das
besprOhen von Robben und mit dem
Blockieren von Walfangern Kohle ohne
Ende.
Ais Paul Watson mit seinem neuen
Schiff, der SEA SHEPHERD aufbrach,
urn den berOchtigten Piratenwalfanger
SIERRA zu jagen, wurde er vorGP
verhohnt un d belachelt

. 4 Wochen spater war die Sierra
Geschichte, nachdem Watson sie
zweimal rammte und eines Abends zwei
Detonationen die Ruhe im Hafen, wo
die Sierra repariert wurde, ebenso
zerrissen wie den Rumpf der
unbemannten Sierra.
Watsons Schiffwird beschlagnahmt,
urn als Ersatz fOr die Sierra zu dienen.
Auch dieses Vorhaben durchkreuzt
Watson und versenkt sein Schiff
ebenfalls, urn die Obernahme durch die
Walfanger zu verhindern .
Mit einem neuen Schiff, der Sea
Shepherd 2 beginnt Watson den Kampf
erneut und er hat Erfolg. Die Sea
Shepherd Conservation Society
zerschlagt den gesarriten iIIegalen
Walfang durch einige direkte Aktionen.

ISBA 1 { Spanient versenkt
ISBA 2 { Spanient versenkt
Hvalour 6 {Island{ versenkt
Hvalour 7{ISland{ versenkt
Astrid { Kanarent beschlagnahmt
Theresa! Siidafrika/ beschlagnahmt
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Wahrendessen ist ein GP Chef zu den
Umweltzerstorern iibergelaufen und
fallt jetzt Urwalder in Kanada und
Australien. GP wird reicher und reicher
und fasst in Deutschland FuB. Wo bei
GP noch anfangs Aktionismus und
Konsequenz
herschte,
zogen
Management und Profitgier ein. Ais
erstes starb die Regenwald- Kampagne
und immer ofter saBen GP Funktionare
wie Tilo Bode ( " ICH KANN OHNE
WALE LEBEN , da geht die Menscheit
nicht unter. ") mit den Schlachtern der
Erde, wie Unilever (Nordsee) und Enso
(Kahlschlag) an einem Tisch. GP
erganzte sich prachtig mit dem WWF,
indem man Jagd in unseren Waldern
als unentbehrlich erklarte.
Die Pelzkampagne wu rde eingeste" t,
weil GP mit kindlicher Naivitat der
Propaganda der Pelzlobby glaubte und
dachte, sie wiirde den armen Inuits
schaden .
Wahrendessen eskaliert der Walfang
und die Robbenjagd. Es sterben mehr
Tiere als je zuvor. Aber GP hiilt es nicht
fOr notig einzugreifen, Mensch ist ja
nun reich genug und auBerdem ist
"Robbenjagd ja Tierschutz und GP ist
keine
Tierschutzgruppe"(GP
ste"t
Robben und Walkampagne ein!!!). GP
hauft immer mehr Geld an (80.000.000
OM)
und sieht Aktionen hauptsachlich als
Offentlichkeitsarbeit,
die
Spenden
bringt. Tilo Bode regiert nun GP,
entlasst alte Aktivisten und benimmt
sich als ware er Chef von Siemens oder
OASA, denn er kommt nicht aus der
Szene, sondern wurde iiber die FAZ
angeworben.
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schnell
genug
gehen,
sich
distanzieren.
Erfolge anderer Gruppen wie Earth
first und SSCS werden 'als eigene
bezeichnet ........
Inzwischen erklart die SSCS dem
Norwegischen Walfang den Krieg.
Die Senet, Nybraena und Elin Toril
werden versenkt.
Watson erfindet zu dieser Zeit das
Treespiking und kampft fOr die
kanadischen Wolfe und Walder . -",
.. ~
.....
..
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SEA SHEPHERD
Chef:Cp. Watson
30.000 Mitglieder
2 Schiffe
1 kleines U-Boot
1,Was se r1lugzeug
Jahrflche Einahmen '
500000_1MioS
'

F~s tangestellte : eine

Buros:2

Und dann Aktionen wie CASTOR und
der
biirgerliche
Gentechnik,
Widerstand ist GP zu uniibersichtlich.
Autonome
und
nicht uniformiete
Demonstranten oder gar Saboteure
sind Chaoten oder Terroristen . Gp kann
es in Fa"en von Sabotage gar n

,,"- '. '

Grundung: 1977
Aktivisten:einige 100

GREENPEA
PreSident: BOde
uber 4 Mio Unterstlifzer
etwa 10 Schiffe
2 Hubschrauber
etwa
140.000000 Mio S
uber 1000
uber 301
in Deutschlan d 90 G
1972
ruppen
uber 1000

Ais
das
Schiff Whales Forever in internationalen Gewassern vor
norwegischen Lofoten eintrifft , kommt es zum brutalsten Zwischenfall seit der
Versenkung der Rainbow Warrior. Die norwegische Fregatte Andenes will Watson
gefangennehmen. Sie ist 110 meter lang und schwer bewaffnet.
Die Norweger haben sich aber verrechnet, Watson ist nicht Greenpeace, er kapituliert
niemals. Zwei mal feuert die Andenes auf die WF (45m), rammt sie und beschiesst sie
mit 4 Wasserbomben . Die Wf wird schwer beschadigt, mehrere Lecks unter der
Wasserlinie und einen zerquetschten Bug. Das Schiff droht zu sinken, kann aber dem
Kriegsschiff entkommen.
Watson gibt trotzdem nicht auf, er greift auch andere Themen auf. Mehrere Monate
patroullieren die SSCS Schiffe SS2 und Edward Abbey im Pazifik. Das Ergebnis: 4
gerammte Treibnetzfischer kehren schwer beschadigt und zumeist ohne ihre teuren
Netze in ihre Heimathafen zuriick. Die Angst vor den schwarzen Schiffen mit der
Piratenflagge wird so groB, daB japanische Fischer das Delphinschlachten aufgeben,
wenn Watson sein Kommen nur androht. Die Treibnetzfischer setzen ein Kopfgeld von
40000 DM aufWatsons Tod aus.Thunfischtrawler werden entweder gerammt oder mit
Buttersaure verseucht. Auch der Kampf gegen die Robbenjagd geht weiter.
1997 Die Sea Shepherd 3liegt in Bremerhafen um Anfang Mai gegen die
Treibnetzfischerei im Mittelmeer vorzugehen.
Doch plotzlich wird Watson verhaftet (aufgrund eines Norwegischen Haftbefehls). In
Deutschland wird er wieder freigelassen. Um so iiberraschender ist, daB er am 2 April
in .Amsterdam festgenommen wird.
Nun lauft sein Auslieferungsverfahren nach Norwegen.
Die Attacke der Andenes und andere Taten haben bewiesen, das Norwegen Watson
erledigen will, um jeden Preis.

UP1)ATf: PAUL WATSON 1ST Wlf7)fR FRfl UNO gfGINNT AKTION GfGfN
TRflgNfTlFI5CHfRff IH HfTTfLHffR
1)lf Hfl5TfN 1)fR 2WOLF ANKfAGfPUNKTf WUR1)fN FAU£NGfLA55fN,
AU55fR1)fH HATTf fR flNfN GR055TffL 1)fR HAFT5T~Ff SCHON IN HOLLAN1)
AgGf55f5fN. 1)lf5 1ST AUCH fIN 51fG 1)fR GRUPPfNUgfRGRfIFfN1)fN
50U1)ARfTAT 'VON fR1)gfFRfIUNG5, Tff~fFRfIUNG5 ,",*,d KON5fR'VATf'VfN
AKTf'Vf5TWAlEAI UN1) flNf 1)fR GR05STfN Nff1)fLAGfN NORWfGfN5 5flT
LANGfR 2f1T.
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