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Es soll mehralsein VIBWIBI sein . in dem wir dartiber lamentieren. erstens ob 

und \Vie vcrspiitet oder doch ni cht verspatet diese No Hierarchy! ist, zweitens ob der Inhalt 
dClllzu fo lge ve rstaubt - oder doch noch irgendwie lesbar? - sei und drillens ob wir .. unseren treuen 
Lcscrn" Uberhauptnoch in die Auge n schauen ktinnen. 
Wir konnen! Mit diese r zwe i-in -einer Ausgabe wollen wir es auch! Denn wir meinen, daB die 
Heit rage kein StUck verstaubt sind - im Gegenteil ! - . und daB dieses Projekt immer noch genauso 
wichtig is!. wic zu Beginn . Das werdet ihr beim Lesen hoffentlich genauso emptinden, urn dann 
fcstzustellen . daB sich die Muhe 'ftir a il e ge lohnt hat: fUr Euch das Warten und fUr uns die Arbeit' 
So leich t \Verdet ihr uns also ni chtlos! 
Alles andere bleibt wic immer: auf der letzten Seite - Adresse ftir Fanpost , ABO 's, Beitrage (a m 

hesten auf Diskelle) - und iiberhaupt im IIACHWORT (s. 79) nachzulesen' 
Was ihr dort nicht tindet : a ll es das was in dieser Ausgabe fe hlt und zu kurz gekommen ist: u.a. 
mehr konkrete Auseinandersetzung mit 
Til'rrcchtcn (hi s auf die beiden kurzen Beitrage: 
"NcubucKow" lind .. Stoppt 
Masscntierhaltu ng"). Wir sind vielleicht doch ein 
klein wenig zu sehr Spiegelbild der 
Sclhstbefallthe it .. einiger" Veganerlnnen! ? 
Kunnte sich andem! Was sich auf jeden Fall 
nud andert : das Datum. an dem ihr die nachste No 

Hierarchy ' in Handen 
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,. Diskussion 
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Tierausbeutung und Antifaschismus 
Gegen vegane Gesc hichtsblindheit: der Internationale Sozialistsche Kampfbund 

Der folgellde Artikel wl/rde ,mpriinglich ill d" GRASWURZELREVOLUTION Nr.2171Miirz 1997 
(Grm~I/r:e1r,,·o ll/tiol/. Kni.rerstr. 24, 26122 Oldellbllrg. D 4025 E. Preis: DM 3,50) veroffelltlicill ,,,,d irl 
~Ofl Lou \l arin. Lalli \ 'oTwort (welches wir hier weggelanell bz.w. veriirrdert /tabell) roWe es de, 8egillll 
emu .. 4.rrikelfolge iiber die fU!llfige sogellalllJte 'Tierrechtsbewegllllg '" werdell. welclte "flebell lJotweudiger 
liber1nur K,itik" nile" "solidnrische /-lillweise fiir eille prodllklive Beseitigllllg de, Dejizite" geben wollle. 
8egofllltll wflrde mil eillem AT/ikel jiber die "Gesclliclt tsbLilJdheit der vegmlell Szene IIl1d tiller YOT aUem 
don II tlbekn 11Iltell emallzipatorisc/tenl"orlli II/erorgallisatiotl,' dem I nternationalell Sozialistischen 
A:alf1pjbulid (lS K)". Da Ill/S dieser ,4rrikel :.ugnallllt warde Ilnd wir illll zudem allc" filr sehr inleressanl 
hci1l!n. lurbell wir illIllln dieser Stelle lloclullaLs abgedruckt. 

B~ ~o~' ~e~ -;1~u~h-die:!'~~lm~:eiti gt werden." 

"_ ' .egJnen/uc rrech tlerJSchen Hugblattcrn ~~ 14) GUido Knopp zlUen In setncr ZDF-Fllmrc,he 
!.1; .... -\::1 Etngang ucr KZ·Gedenksttitte Dat.:hau "Hil lers Hclfcf' (von denen er insgesamt nur 6 
"" . _ -e" B.,ucherlnnen schon mal <in Flugbl att , "usmachen bnn) Hitlers auf die Jodenl Judinnen 

_! HJnJe gcdnld,L auf dCIll sil.! gcfragl gl.!lIlun/.lcll Sil l I , \Vcr Tlcre ansltindig behandcle . 
..... -urn SIt: .. Menschcn-KZs" hesl(.:hligcn. ~ wcrdc ~lhon auch ~.Mensc henllere anst dndig 
Tler-KZs" I.!lnen Bog~n lTIachten. Dcr . bchande!n" . Und Damel Jonah Goldhagen. tier 
\on Hans \Vo!lst.:hltigers ticrrecht- nun im Gcgensatz lU KnoPf' auf IInmerhin bis zu 

St:md:lrd huch . .Tiere sehen dich an" SOO nOD .. willige Voll strecker" kommt. zitien 
OJ.> Potentia l Mengel." (nach dCfT! Befehk gegen die Uberl"dung von Eisenbahn· 

'~~ ... _ -e:"'versuchs- llnd S.:kktionsarzt von waggons mit Schlachttieren bei Viehtransponen, 
.z und cr beginm sc!i nc Bes~ hreibu ngcn wanach erhebliche Verlustc unler den Tieren und 

ual dor Tiere mit einem Verglelch mit damit eine Gefiihrdung der Ernahrungslage zu 
.5:ehsargen von Oranien burg" . Wahrend befO rchten sci . sOWle VorsichtsmaGnahmen zum 

~;-:..:rlnnen cmersclt!, einen senslbilisiertcn Gcsundheitsschutz von Polizeihunden. All dies 
... - ::_~.:; mil lI erverachtenden Sprachfomlcn ger:ld\! in einer Zeit. al s Jtidischc Mcnschen weil 
... - -':e-rn ( 1). i:;t Ihnen oft gar niehl hewullt. wle 1 enger als KOhe in Viehwaggons zur Deportat ion 
-..., "'::n\"ernchtend dcr C]1l:lli t3tl \'C UnlerschiC"dc In die Vcrnkhtungsl3£.cr .. gdcrchl·' worden si nd . 
_ _ _:c.de spr:lchhe he Verglolcb der Massen· (5 1 Wcnige Wochen vor der Machtergrclfung 

_-;", 1n T ie ren mi t dl!r Massenvcrnkhtung von beJnt rag tcn die Nalis das Verbol der Vivisektion 
!e- ,~en 1m "iational sozialismus ist. Peter Kbpf (wissenscha rtllche Versuehe am lebenden Tier). 
_ - .... ! In S~IIll: 11l ncucn I3 ut.:h tiher die radikalc Am 21.4.19.13 verboten die Nazis dns jUdi~ e he -

- _~:~: bewegung: .. Die MaBnahmen gegen die und Uhrlgens auch mu sli mische - .. Schachten" 
_- e"le Pupula ti onen in den GroBstadten als (Totung des Tieres durch Aosblutenlassen. soil 

auberung' zu bezeicilnen, mull den gcgen Infekti oncn sichern und Fleisch haltbJrcr 
'!~'" ocr Kriegshcrren auf dem Balkan wie m~chen) und erfUllten darnil cine langjahri ge 

:-;, " .n den Ohre n klingen." (2) Und er fragt Forderung auch der bOrgerlichen Tierschutzbe-
e;.!i1l!rlnnen weiter: "Warum suchen sic so wegung . Das Reichstiersehu tzgesetz von 1934 
=.e,fclt nach Argumenten. die beweisen sollen. stellte u.a. Pferde und Jagdhunde unter besondercn 

_-_ H:t!er kein Vegetarier war? Er war es. aber Schutz. (6) Veganerlnnen von heute weigern sich. 
-",-_" 1St doch nicht jeder heute lebende den proklamienen Tie rsehotz der Nazi s. der al s 
e;:~.J;la ein Hitkr. Gc!nallso we ni g is! ahc r jedcr .. urdeutscher·' \Vesenszug sogar im Panci 4 

:-.e--'!~pl;!nmctHator ein Mengelc, jcdcr Schlacht. ..... programm stand, iiberhaupt zur Kenn tn is zu 
-,.. .. J.:ociter em Himmler" (3) I • nehmen und sich daher urn gcnaueste cigcne 

'Jis(h und I.! illcr tatsachlichen Auscinander- .:1.,... theoretische Begrtindungen zu bemUhen , um nieht , ." 
"!:z;.!ng mit der Singulari ttit des Systems .. -J Ideologeme der Nazis zu tibernehmen. Die 

_ ..... _5chwIlZ abt rag lich wie ein Aufrechnen mit den!.&. " I .' behauptete Gleiehsetzung von Mensch und T ier 
O;:orn des Stalinismus sind solche Ineins- t.;:~-=-. "-' hat jedenfalls zo r Herabsetzung der Juden/JOdin-
-<:z.mgen von T ier- und Mensehenopfern . Mit .(~ ne n 1.U .. Untennenschen" oder "Menschentieren" 
'"er Sprae he gcht der Kampf gegen Tierau s- .,.. :::- beigctragen . 
o.·"ng ganz sieher naeh hinten los. . ' Glclchwohl ware os vollig fa lsc h. nati onal -

\~ sozialistischcn Ticrschutz mit heutigcn vegancn 
Tiersehutz im Nationalsozialismus ;.-.... bzw. tierbefrcicrisc hcn Positioncn incinszusctzl!n. 

Hlmmlcr erk larte in sei ner Posencr Anspraehc von 
9.!4 . ..da die Deutschen Ti erfre unde SCien". i 

l;. 1 , ... 
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~ Ticrschutz gilt VegancrInncn. gcrade als 
,_ Gegcnsatz zum Lchcnsrecht der Tlerc, sozusagcn 

als refonnistisehe "angerechte" Au sbeutung und 



Diskussion 

TOlung. Vnd in del' Tat waren noeh die 
artgerechten Viehtransporte, die Goldhagen in 
Kontrast zu den Deportationen jUdiseher Mcn
~chen in Viehwaggons setzt, zu nichts anderem als 
zur guren Verpfle.gung deutscher Fronlsoldatcn 
mit gesundem Fleisch vorgesehen. Schaferhunde 
,oliten gut behandelt, aber gleichzeitig immer 
abge~iehtel werden, sic standen sinnbi ldlich als 
Symbol fUr dculsche BefehishOrigkeit - keine 
Veganerln wUrde darin je Respekt vor Tieren 
erkennen konnen . Tierversuehe waren zwar 
offiziell verboten, aber unter Konu'olle von 
Institutsleitern, bei betaubten TieTen odeT wenn 
Erfolge zu erwarten waren (welch schwammiges 
Kri lcrium!), gab es soforl Ausnahrnen. Das jU
dische Schacht en war lwar verbolen, keineswegs 
aber das Schlachten, im Gegentei l: ,,Alle sollten 
schiachten wie Deutsche schl.chten." (7) 
Es gibt im Nationalsozialismus keinen Hinweis 
darauf, daB die proklamierte Tierfreundschaft zur 
politiseh wirksamen Praxis gegen Tierausbeutung 
wurdc: die Kuitur des Fleischkonsums wurde nie 
wirklich angegriffen, so wenig wie der Mythos vom 
"deutschen Wald" die Nazis aueh nur im Traum 
daran gehindert hatte, inn zu fallen , urn Schneisen 
fUr moderne Autobahnen zu bauen. Die Blul-und
Boden-Mythologie war noch immer der indus
trialistisch-rnodernistischen Praxis der Nazis 
unterlegen. Und so fa lseh es ist, den proklamierten 
"Sozia.lisrnus" der Nazis beim Wort zu nehmen. 
weil sie die Wirtschaft "arisiert" und jUdische 
Untcrnehrner cnleignet haben, so falseh ware es, 
ihre Politik als gegen Tierausbeutung gerichtet 
pnzuschdtzen, weil sie das jUdische Schlichten 

Beides war Antisemitismus - und nur 

Tierausbeutung in der sozialistischen Begriin
dung des ISK 

Geschichtsblindheit leigen manche Veganer .. 
jedoch noch heulc nicht nur in 

unangemessenen Spraehvergieichen. sondern auc h 
wenn sic sich z.B. auf historische Tierversueh
sgegner wie etwa Richard Wagner, der dem "Bund 
gcgen die Vivisektion" angehbrte, beziehcn und 
dessen Antisemitismus geme ausblenden. 
Dabei gabe os doch vielfliltige libertare und 
soz.ialistische Traditionen. auf die sieh heutige 
Veganerlnncn probJemlos beziehen ktlnnten, wenn 
ihnen historische und theoretisehe Fundierung der 
eigenen Position nur etwas Mtihe und Forschung 
wert ware. Einc dieser Traditionen sei hier kurz 
vorgestellt: der lnternationale Sozialistische 
Kampfbund (lSK), der 1925-1945 existierte und 
dem der von Leonard Nelson und Minna Specht 
1917 gegriindete Internationale Jugendbund (lID) 
varausgi ng. Der Giiltinger Phi losophieprofessor 
Nelson pragte den ISK. insbesondere seine am 
kategorischen Imperativ Kants (sinngemli~: 

handle so. wie du ouch willst, daB andere dich 
behandeln) und an radikalem Rationalismus 
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ausgcri.;,;htctc Philosophie. Nelson Ichntc die 
delerrninislische GeschichlSphilosophie im Mar-
xismus ab, bej ahte aber den Kiasscnkampf. 
Zunachsl in ocr USPD, dann sowohl in Ul!t" 
kommunistischcn Jugend wie auch bei den 
l ungsozialistlnnen und in der Gewcrkschafts- \ 
jugcnd aktiv, wurden die IIB-Lclite 1922 "Von def 
wiedervereinigte.n SPD ausgeschlossen. Nelson 
und Spechl grUndelen daraufhin den ISK als 
eigensUindige Panei, beteiligtcn sich aber ni eht an 
Wahlen. Problemalisch. Seilen des ISK sollen hier 
nieht verschwiegen werden. etwa der gegen cine 
Massendemokralie gerichlele FUhrungsanspruch 
von zum ralionalen Gebrauch der Vernunfl crzo
genen Intellekluellen (woraus Nelson seine 
FUhrungsposilion im ISK begrUndele) oder der 
Ubergang vieler ehemaligen ISKlerlnnen zur SPD 
nach 1945, u.a. von Willi Eichler, der die ISK
FUhrung nach Nelsons Tod 1927 Ubernahm und 
spater programma tisch am reformistisehen Go
des berger Programm der SPD mitarbeilele. Hier 
interessieren aber die emanzipatorisehen Seiten 
des ISK und die verblUffend klarsicht igen 
Analysen und politischen Aktionen vor und 
wtihrend des Nationalsozialismus. die die ISK
Schwachen in der Bewertung mehr als ausgleichen 
soli ten. 
So hat der ISK sehr frUh eine realistische 
Einschatzung von der Gefahr der NSDAP 
entwickelt und ab 1931 aile erziehungspolitischen 
Aktivitaten (u.a. das von Min na Specht gelei te te 
Landerziehungsheim WalkemOhle) eingestetil, urn 
mit nicht mehr als 300 Mitgliedern ab dem -... 
1. 1.1932 in Berlin eine Tageszei tung, "Der ....... 
Funke", herauszugeben (bis zum Verbot im """' 
Februar 1933), die konti nuierlich die Aktions- ..... ~ 
einheit zwischen SPD und KPD propagicrtc und ..... 
dabei viel Zuspruch von der Basis beider Parteien I&
erhielt, gegen die ideologisehe Feindschaft der .. 
FUhrungcn jedoch machtlos blieb. Der ISK ging t 
dabei von Anfang an von einer wahrscheinlich 
langen Dauer ciner einmal zur Macht ge-
kommenen NSDAP aus und bereitete bereits seit ) 
Mitte 1932 die illegale antifaschistische Arbeit 
vor. Die in klandestinen Filnfergruppen organl~ 

sienen ISK-Zirkel bildetcn cine Widcr-,.. 
standsstruktur, die bis ins lahr 1938 und damit 
viel langer als andere von den Nazi s verbotenen 
Organisationen direkte Aktionen durchfilhren 
konnte. Spektakultir waren nicht nur die 
unzahligen ISK-Gegenpropagandaaktionen mit 
Flugbllittern, liegengelassenen . Geldbeuteln, 
abgestellten Koffern, (die als Stempel benutzt 
wurden) und Parol en wie "Hitler ist unser 
UngIUck!", sondern insbesondere erfolgreiche 
Agitationen wie .bei den NS-Vertrauens
leutewahlen 1934 und 1935, die Listen ganz 
durchzustreiehen, wonach die Nazis nie wieder 
salche Wahlen durchfUhrten. Sie wurden durch die 
illegal eingefUhrten und gut verbreitelen 
"Reinhart-Briefe" der ISK vorbereitet, in denen 
sich immer wieder praktische Anweisungen zu 



.. &G' was fOlgt .daraus anderes, als daB sie uns ni eht 
passiven Widerstand in den Betrieben fanden. Der r-"s; belugen konnen. ( ... ) Hler mUssen wir uns daran 
grtiBte Erfolg der Widerstandstiitigkeit des ISK erinnern, daB wir die vegetarisehe Lebensweise 
war die Sabotierung der Einweihung des ersten des~alb fordern, weil wir die Ausbeutung 
AUlObahnleilstUeks Frankfuhrt-Darmstadt am bekampfen. Ausbeutung liegt aber nieht schon in 
19.5.1935 du reh Hitler. ei ne Gruppe des Rhein- dem bloj3en Verietzen eines Interesses. Ware das 
Main-Bezirksleiters Ludwig Gehm bemalte der Fall, dann ware die Ausbeutung nie aus der 
BrUcken und Fahrbah nen mit den Parol en "Hitler Welt zu schaffen : man mUBte sonst einen Zustand 
= Krieg" und Nieder mit Hitler" und sabotierte die annehmen, in dem es keine einander wider- , 
Lautsprecheranlagen. Die Schaden konnten nicht streitenden Interessen gibt. Eine Interessen. 
mehr behoben werden (die Fahrbahnen wurden verletzung wird dadurch erst zur Ausbeutung, daB 
mit Sand beworfen, doch Regen' und die sie wilikUrlich - l.B. lediglich ci nem Gewalt. 
Einweihungsfahrzeuge legten die Parolen wieder ,.rhaltnis zufolge . ohne BerUcksiehtigung der 
frei ). Zur Strafe lieBen die Nazis zwei SS- beiderseitige Interesse vorgcnommen wird. ' 

, Wachleute ersehieBen. (8) Man braucht also nicht zu verhungern und braucht 
'" ., trotzdem kein Ausbeuter zu sein, ja sogar nicht 

icht nur einmal dann . wenn wir annehmen, die Pflanzen 
Au h dte Gleichstellung von Frauen in der hatten Interessen und wir kennten sie. Wir ktinnen 
Organisation war weit fortgeschritlen. Frauen wie namlich in diesem Fall die verschiedenen 
Minna Specht (1879-196 1) waren von Anfang an Interessen dem GelVicht nach abwagen und die 
dabei. zur Zeit der GrUndung des lIB waren viele gewichtigeren Interessen bei der Befriedigung 
Frontsoldaten noch gar nicht zurilckgekehrt. Auch vorziehen ." (10) Der ISK fordert ein "Lebensrecht 
wurden Fraue n immer wieder in schwierigen der Ticre" und selzte damit die Tiere keincswegs 
Zeiten verantwortungsvolle Leitungsaufgaben · , banal mit den Menschen gleich. Bei der 
uberuagen. So lei tete Erna Blenke (1896·1991) im :'\ Gewichtung der Interessen ist es nach dieser 
Jahr 1937 die gesamte ISK·Widerstandsarbeit • Begrilndung jederzeit miiglich, menschliche In-
innerhalb Deutschlands. (9) Dieselbe Gleich- It" teressen den Tieren vorzuziehen, vorausgesetzt 
berechtigu ng hatten jildische Mitglieder im 15K ,. daB beide im Widerstreit Iiegen. Der ISK hat u.a. 
erfahren . So war z.B. Julius Philippson der letzte ~. auch die Schachtung kritisiert, wenngleich vor 
Wlderstandsleiter des ISK in Deutschland Ober- Auschwitz. Mit seiner damaligen BegrUndung fUr 
ha pt, 1943 wurde er in Auschwitz ermordet. das Lebensrecht der Tiere kiinnte heute aber sehr 
Fur den Zusammenhang von Tierausbeutung und wohl eine andere Interessengewichtung vorgenom-
Antifaschismus ist nun wichtig, daB der ISK men werden und es kiinnte so diskutiert werden 
deshalb so erfolgreich und lange Widerstand ob etwa die tierbefreierische Kritik der SChlichtun~ 
letsten konnte, weil er an seine Mitglieder hohe gegenOber der jOdisch.rel igitisen Sensibilitat und 
ethisch·moralische Anforderungen stellte, die sich .. '..' Leidensgeschichte gerade in Deutschland vor dem 
dann in der illegalen Arbeit bewlihrten. Zu den ", Hintergrund der NS-Geschichte nicht anders zu 
explizi ten Bedingungen der ISK-Mitgliedschaft gewichten wlire als das etwa in der Schweiz, 
gehtirten das Nichtrauchcn, der Kirchenaustritt. 't' :\, Schweden oder Norwegen der fall ist (dort ist die' 
der Vegetarismus bzw. die Achtung vor dem Schlichtung als Tierqulilerei verboten, in der BRD 
Lebensrecht der Tiere und Antialkoholi smus. Aile al s Bestandteil jOdischer ReligionsausObung 
dlese Bedingungen wurden rationalistisch be- erlaubt). Strategisch ausgedrUckt: Tierbefreiung 
grOndet, der Alkoholismus etwa als Vernebelung sollte sich nie mehr auf das jildische oder 
der Gehirne in der ArbeiterInnenschaft kritisiert. muslimische Schachten konzentrieren, sondern 
Der Vegetarismus (VeganerInnen gab es damals sinnvollerweise gerade auf das .. deutsche" 
kaum) und der Kampf gegen Tierausbeutung Schlachten und hatte damit lange Zeit genug 
wurden in den Zusammenhang einer weiter- tun. 

A",~~ 1-gehenden sozialistischen Kritik von Ausbeutung 
uberhaupt gestell t. Willi Eichler 1926: 
"Sozialismus hei~t ausbeutungsfreie Gesellschaft. 
Ausbeutung ist auf verschiedene Weise moglich : 

es gibt noch eine andere Ebene, auf der der 
ISK-Vegetarismus ganz praktisch antinazistisch 
wirksam wurde. zur illegalen Widerstandsstrategie 
des ISK gehorte es, nach 1933 in mehrercn 
deutschen Stadten (2 in Ktiln , je I in Berlin, 
Hamburg, FrankfurtIM. und Bochum, spater im 

\ Der Kapilalist beutet den Proletarier aus, dieser 
sehr oft seine Frau und Kinder... ( ... ) Das 
Gemeinsame all dieser A"sbeutungsarten liegt in 
der MiBachtung der Interessen anderer Wesen, -
kurz darin, daB sie auf Grund eines blo~en ,. . 
Gewaltverhliltnisses zu persiinlichen Zwecken ~, • 
miBbraucht werden . ( ... ) Aber, so fragen manche, l"' ~ , 
haben denn Tiere Interessen' Die Antwort kann ~~ ........ 
nu r lauten: Seht euch die Tiere an. Wer Tiere _ ~o~ 
einmal beobachtet hat. der weiB, daB sie Interesse '- ~~ . . ~~ 
haben; denn die Tiere haben sehr wohl dlC rtII '- f . 

Mbglichken, uns etndeutig Ihre Interessen ~ "V -
mnzu teilen . Zwar fehlt Ihnen die Sprache. aber • ,~~ 

Exil auch in Paris und London) vegetarische --..;. 
GaslsUitten einzurichten. Eigentiimerinnen waren 
I5K·Frauen. "Diese meist gutgehenden kleinen 
Betriebe waren in mehrfacher Hinsicht von groBen 

'\~ 1 . " V _ ~ 5 

Nutzen: Sic verschafften Arbeitslosen ein ~ 
Einkommen, erbrachten UberschOsse, die fUr die 
Finanzierung der Widerstandsarbeit verwendet 
wurden, und sie boten den am Widerstand 
Beteiligten die Moglichkeit, untereinander 



Verbindung zu bleiben." (II) Der GemOseeinkauf 
bci venrauenswUrdigen Marktfrauen diente - wie 
auch die Errichtung eines BrotgroBhandels durch 
Erna Blencke in Hannover und das dadurch 
notwendige BrotausCahren - gleichzeitig der Ver
bre itung illegaler Schriften. So war der ISK
Vegetarismus strategisch in die Widerstandsarbeit 
integnert. Diese emanzipalorische Kritik der 
Tierausbeulung gelang aber nur , wei I der ISK 
verschiedene Herrschaftsmechanismen thema
lisierte, sic bei Widerspruch gewichte~e und bei 
unterschiedlicher Interessenlage nie das Tier Uber 
den MenschCll stellte - daraus soli ten heutige 
Veganerln nen lernen kennen. Ludwig Gehm war 
in seiner NS-Haftzeit im Moorarbeitslager Schilp 
bci Nortorf Lagerkoch und gab zunachst 
wahrheilsgetreu an, nur vegclarisch kochen lU 

konnen. Dber ihn heiBt es dann, er kochte "mit 
RUcksicht auf die schwer arbeitenden Mithaftlinge 
selbs tverstandlich auch Fleisch, wie er Uberh.upt 
cin sehr loleranter Vegelarier war und blieb ." (12) 

V.E.B. LAUT & LASDG 
Let's make Punk a threat again ... 

Arunerkungen: 
(1): \'gl. GWR 213, 5.6. 
(2): Peler Kepf: Ein Herz fUr Tiere? Obcr die radik.le 
TierrechlSbewegung. Bonn 1996, 5.78 . 
(3): ebenda, 5.77. 
(4): ebenda, 5.78. 
(S): Daniel Jonah Goldhagen: Hillers willige 
Vollstrecker, Berlin 1996, 5.318-321. Wobei ich hier 
die Parallelitat dec Berehle eher mit den Analysen 
Zygmunt Baumanns dcr Integration des 
Vemichtungsprogramms in die biirokratische NS
Struktur zuschreiben wtirde. vgl. dazu GWR 182: 
Anarchistischer Antifaschismus. 
(6): Kopf. a.a.O., S.50f. 
(7): ebenda, 5.50. 
(8): vgl. dazu mehrere Artikel in Sabine Lemke-MUlier 
(Hrsg.): Elhik des WiderSlands . Der Kampf des 
Intemationalen Sozialistischen Kampfbunds (ISK) 
gegen den Nationalsozialismus. Bonn 1996. 
(9): vg l. Susanne Millers Artikel Uber Frauen im ISK. in 
Lemke-MUller, 5.143ff. 
(10): Willi Eichler: "Sogar Vegelarier?". aus 15K 
1.1926, Nr.12, wiederabgedruckl in GWR 127, S.16f. 
( \ I): Susanne Miller. in lemke-MUlier .•. a.O., 5.150. 
(12): Ludwig Gehrn: "Wir wolhen zeigen: Es gibl noch 
andere", in lemke-MUlier. 5.203. 

1m September 1993 hahcn wir tlcn >VEB laut & Jastig< gcgrUndcl. Wir sind ein Zusammcnschlull von dcn vcrschicdcnsten 
Mcnschen (Musikerlnncn , Konzertveranstaiterinnen. politischc Aktivistlnnen ader alles zusammcn) aus der 
R he In/N cckarregion. 
Unso:.rc Idee ist . gUle und billige Konzerte bzw. Vcranslaltungen hier in der Gegend zu organisieren, und zwar immer zu 
cinem bestimmten polilischen Thcma. Bei der Auswahl der Band sind wir auf keinen Musikstil feslgelegt . moglich ist 
all es von Folk tiber Punkrock his Techno. 
Oer YES ist nicht kommcrziell und die Mitarbeiterlnnen bekommen auBer Ruhm und Ansehen nichts . Die Eintrittspreise 
sollen bewuBt niedrig gehalten werden. die Einnahmen gehen vollsUindig an die Bands und die poiitischen Projekte. die die 
Veranstahung minragen. bzw. dienen zur Finanzierung von zukUnftigen VEB·Aktionen. Unterstutzungswerte Projekte. die 
dringcnd Geld brauchen. gib! es genug. beispielsweise Antifa· . Hauserkampf·. Knast· oder ProzeBgruppen und viele 
mchr ... 
Die KonLcrtc sollen politische inhaltc und Informationcn vermiue ln . Moglich sind Ausstellungen. Vortrage von 
Betroffenen. Fllme usw. Selbslverst1mdhch lsI. daB wlr kelO Interesse an Bands haben. die Konzene fur Anbctungsltuale 
hahcn und beim Gedanken an den groBen Plattenvertrag fcuchte Htindc bekommen. Das gilt natiirlich auch fUr Bands mit 
rcaktionaren. sexistischen oder rassistischen Texten. 
\Vi r wollen etwas bewegen . gerade in einer Zeit . in def einerseits der Zeitgeist rechtsUber kippt. und andererseits in der 
ll11kcn SZl.!nc Resignatiun uml DUlIlpllleit immer weiter lim !-.idl greifen ! Wir wollen ~e lbsthestiml1lt etwas auf die Beine 
stellen. und dam it auch andere Menschen ermuligen. akliv zu werden. 

Wir brauchen noch Genosslnnen ... 
Kontaktadresse: 

VEB laul & I .. rig 
do Schwarzwurzel 

Jakob-Binder-Slrasse 10 
67063 Ludwig,haren 

Bands schicken bitte ein Demotape plus Textblatt. 
Anrcgungen von politischen Gruppen, die mit uns 
Vcranstaltungen organisieren wollen, sind 
l'rwiinscht! 
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abnormal 
act.2~8 
egizan 
elektropudel 
exil 
fleischkreutzer 
guts pie 
los crudos 
martin ~ ...... 
muzelbast:<lr'~" 

nutcase 
re- sisters . 
scattergun 
tinkerbell 

.. 
• 
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Schwerpunkt: "Euthanasie" Diskussion 

HELMUT 

KAPLAN UND DIE 

TonLICHE "'MIN, 1ST OAS EIN 
HOHER BERGI! OAS WIRO 
EINE SCHiiNE LANGE 

ABI'AHRT! 

»Wentl 1111111 sieh einll1111 dll~U en1.lchlllssell hilI. ein schwerslhehinderles Kind 
slerhell ~II lassen - ehen weil sein j.;an~es Lehen (iller Vorruussichl I'll1ch nur aus 
dauerndem. utlerlriij.;/ichen Leiden hesleilen wiirde - dunn sol/Ie der Tod nichl 
lat/gwm lind qlll1lvol/. slindem md,;/ichsl .1('hnl'l/llnd schll1erifrei herhei,;efiihrl 
werden.« (211.Hervorhehung im Originu/i 

Obiges Zitat r ist ein Ir Euthanasic" 1 

bertirwortendes Argument. Es ",ird eine 
Situation konstruiert, die schein bar im 
luftleeren Raum stattfindet. Auf dlese Weise 
wird von gesellschaftlicher UnterdrUckung und 
Ausgrenzung abgelenkt. 
Obiges Zitat ist so konstruiert. daB eine 
"entweder-oder~Lage" geschafTen wird, die eine 
Polarisierung del' Debatte bC,,"'irken soli: »ManfC 
hat sich entschlossen. tin )joschwerstbehindertes..: 
Kind ))sterben zu lassen'fC:, weil )Iosein ganzes 

Leben aus dauerndem. unertriiglichen Leid 
be.1ehen wUrde«. Nach Kaplans Aussage besteht 
die Moglichkeil, dies entweder »Iangsam und 
qualvoll« oder »schnell und schmerzfrel« 
.herbelzunihren«. Kaum eineR, die/der sich auf 
dlese Argumentationskette sowelt eingelassen 
hat. wilrde jetzt rur ein »langsam1es und 
qualvolle .. Sterben pladieren. Erkliirte mensch 
an dieser Slelle, es sei generell keinesfalls zu 
rechtfertlgen, »schwerstbehinderte« Kinder, 
komaHise Menschen U.B. zu toten, konnte von 

Bcgn!"lc, die In " .. . " stehrn , sind kemc Zilate, sondcrn Wi.;rtcr, die )(.:h fUr mich in Ant"Uhrungs/.eichen gesetzt 
habc, \\(.' 11 h:h SIC nu:ht ctnl";.u.:h ""0 1m Tc\t s tehen lasscn wolhc (Ssp.: "bchindert ", "Euthanasic", 
"lcben"iuO\\cn"). SUtl.e/W{lrter die mit » ... « \cr.-chen sind, ~i1nd Zitate. Die Quellen stehen entwcdcr in () 
dahlnLcr. nJcr cs wmJ Jurl.'h den Zusamll1cnhang deutli~h , aus wckhcm vorhcrgehcnucn Zital uno von wem 
Jlc~e SallJragmcntc stammen. Zur ErHllllcrung \\ckhe Abkur/.lIngcn bei den Qucllenangabcn was bedeulen , 
~ i e hc Litc ratun·crl.cit:hllls am Ende des Artikcls. 

~ Euthallas lc: gncch. "schOner Tod" : auch die ~a.J.is bc/cichncLcn thre Masscnmnrde an "Bchindertcn" und 
~Ge i s L(; ~ l\ranken" als ~Euthanaslc" . Leben \\ ird als "Icbcnsunwen" crkHiJ1 unJ uurch Jen Tod "crltlsl". Die 
ZU~ll m1ll Ung lind Interessen Lier so "Erl t)SLen" slnJ hicrl"i.lf nur \ordergrt.intiig nm Bedelltung. Aut:h \\enn 
tiertdle BelreftenLie de n Wuns(.:h I.U stcrbcn "\"em sich aus" aulkrsl, warc es, In cineI' Gcsclls(.:haft in del" 
"bch' ndertc" , aile uno " krankc ~ ~~cn schen als \\cnlger "\\ert " angeschcn und sehr hauhg nm den " Gcsllndcn ~ 

gelrcnnl ", crwahn ~ \\ erJcn . nai\ , \ on "frcier Enls~hciJung" I.U sprechen. Das soli I1lchl hcil'.en. Jas den 
Bctrotl"enen cln ei g.enet" \-Ville und EnlschcldungsfUhlgkeil abgcspnx'hcn werden snll , sondcm daB 
gcscll .... l·ha l"tlll.:he UntcrdrUd:ung und Ausgrenl.ung nll'hl auf diese WeIse unsichtbar gcmal'hl werden darf. 
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Schwerpunkt: "Euthanasie" 

eineR "Euthanasje"~B('furwor1erln der 
Vor" 'urf, mensch vertrete eineo 
It Lcbenszu'ang" • erhoben worden. 
DieSt'1" bestiinde darin. Menschen, deren Leben 
fUr sit" seiber ,.nur BUS daUt'rndes, unertriigliches 
Leid+c bedeuten wurdl'. Richt ,.sterben zu 
lassen«. Diese scheinbar so schlilssige 
Argumentation baut jedoch auf mehreren 
Vorraussetzungen Duf, die nicht {'infach 
unhintenragt als gegeben hingenommen ","erden 
sollh.· n. 
8etrachtungen iibor die Lebonsqualiliil eines 
andere" Menschen finden immer von einer 
Autl<nperspektive statl. da niemand 
hundertprozentig rinschiitzen kann. " 'ie einE 
AndereR ("t"'8S rmpfindet. Diese ist bei dem 
obigen Beispiel yom »schwerstbehinderten 
Kind« jedoch not¥iendiger,,'eise durch Normen 
und Vorurteile geselischaftUcher sowie 
personlicher Art gepriigt. Die scheinbar 
ohjf"ktive Einschitzung. daB »sein ganus Leben 
aller Voraussicht nach nur aus dauemden 
Leiden bestehen wiirde«. ist reine Spekulatton. 
Diesf' vermischt sich in obigen Zitat mit 
gcsellschaftlichen Zusch."ibung<n und 
\1achtverhiiltnissen. 
)} Lt'iden« ist weder zwunghafl an 
"Behinderung(en) " gekniipn, noch existieren 
o'bjektive. allgernein vernindliche Grenz,,'er1e 
zwischen "ertriiglieh It und n unertriigli(h" . 
Eigentlich (eidet keineR eiofach nur so 8US sich 
heraus. vollig uobeeinnuBt von aulleren 
Einniissen. Mit der Behauplung vom 
"Iebenslangen Leid n '\'erden gesellschanlkhe 
l interdriickungsverhaltoisse verschleiert. Indem 
das Leiden von ,.sch,,'erstbehinderten« Kindem 
unveriinderlich vorausgesetzt wird. " 'ird es 

Diskussion 

quasi zu einent Naturgesetz oder einel' 
unveniiekbaren Konstante. Es wird suggeriert, 
daB "Behinderte" '\ notwendigennise mehr 
leiden als II nonnale" Menschen - eben ,,'eil sie 
der Norm nieht entsprechen. 
Gesellschaftliche Diskriminienmgen " 'erden in 
diesem Mil·Leidsgeruge unslchtbar gemachl. 
Derartige Thesen haben nichts mit Interessen 
II B('hinder1er" zu tun. sondern zementieren 
bostehende Machherhiiltnisse. Auffallend ist 
nieht nur bei Singer und Kaplan, sondern 
eigentlich bei t! Euthanasie n -Bertirworterlnnen 
im allgemeinen. daB die Problerne 
"Iebenswilliger I - fmher" "8ehinderter" nieht 
wirklieh zu intertssif'ren scheineR. 
Das (ange-bliche) Wohl "behinderter" 
Menschen scheint erst dann von Bedeutung zu 
sein. wenn es als Vorwand genom men ,,'erden 
konnte, diese umzubringen. 
Wer bestimmt. wer "(schwerst ) behindert" ist 
und warum? Wer stellt medizinlsche Prognosen 
und erklart Leben fUr "Iebenswert" ode~ auch 
nieht? 
Der Fall eines Vaters. der seine epileptische 
Tochter vemungern lieB, oder ein Anasthesist, 
der sieh weigerte. ein Kind mit Verformungtn 
im Bereich der Lendenwirbelsiiule und des 
Beckens "" egen eines Dannversc:hlusses zu 
operieren (Iaut eigener Aussage schloB er sieh 
dem "l'erniinnigen EntschluB« der Eltern an, 
die Operation zu l'erweigern. Das betrefTende 
Kind starb infolge der unlertassenen Operalion 
1m Aller von 12 Tagen) machen deutlich. dall'es 
hier keinesfalls urn zurn Leben gezwungene 
»sch\nrstbehinderte« Kinder geht. sondem um 
die Durchselzung von geselischaftUchen 

3 Veln "den BchlOdertcn"zu sprechen ist cine grnbc VcrJ.lIgcmcincrung, Es gcht mlr hier jcduch uarum. I .U 

I.c lgen . daB clnc Trcnnhnlc IWlschcn den "Nonnalen "unu den ~Behindenen"gezogcn und so schelnbar 
(" Inhe!lllt:hc Grupi'Cn geblluet weruen, Dies enntlglu.:ht ZuSt:hreibungen und Klischecs wie I'. ,B. "weniger 
glucklu,:h als ule Normalell ", "hilllos". "eben anucrs"elc, Diesc Projcklioncn werden Sl'heinbar zu 
Eagcnschaften "der Behmdcncn". UntcnJrtickungs- und Ausgrcn/.ungs\"crhaltnisse werden auf diesc Weise 
~~.'re("h tfcrtlgl und glclch/,ellig unslchtbar gcmat.'hl - ole "Normalen"reagicrcn ]a nur auf angeblit.:h 
\ (Irh~lnuC'nl' Ei gcn:--.c haflC'1l dcr "Bchi nocncn" , 

Zu JCIll Wnn .... clbcr: "Behinden"impli/.icrt cine Unfahigkcil oder redulierte Ftihigkeit. ctwas lU tun. Ein nicht 
cllhprcL'ilcll dcr ;-"';orm \\ in..! :.1utnrnatisch als "sc hlc("hler ~cingcsturt, Gleich/,ci lig crschc int diesc .... "sl..'hlct.'hlcr 
,,;cl1l"ab Eigcn:->t.' haft J er/des "Behinocncn". Ocr Gcdankc. nichl \"on "Behindcrt"-scin sonJem \"on 
Fklllndcn-\\crocn (plumpc:--. Beispiel: nichl rolli gcrcdllc Gcbaudc) - also \on c ineOl Vcrsagcn tlcr 
Gc..:clls("hafl - lau("hl ~l e rst gamit.:ht auf. kh \'crwendc dicscs Won in Ani'Uh rungs/.eichcn , urn hoffcntlich 
Je ll tltl..'h III mal,:hcll , Ja:--. teh c:-; nicht llhnc jegltchc Rcnc\illll , bcnull.c, 

8 



Schwerpunkt: .,Euthanasie" 

~or111VUl"Stl'lhll1~en 8uch mit tOdlichen 
KonSt'quenzen. 
Ka pl ans Beha uptung. Singer halle sirh lediglich 
- selbstversta ndlirh in "ohlwoUender Absirht -
mit obigt'r Th£>st' (damit me-int ich das Zitnt 
ganz a m Anfang des t.,1es) besehiinigt. 
n Ol"8ufllin ihn \\ild\,ijtigr, »ideologisch 
verbohrte. (208) .Lebensschiitzer. (208) zum 
. Tatungs-Ethiker. (205) erkliirt hiHten. ist nicht 
hallbar (s.u.) . 
Ka pl an ist des weiten'n dE"" Ansicht. Singers 
"tirITechtlrrische" Argumentation und ~ine 

" Euthanasie " bertirwortenden Thesen seien l\'H' i 

getrennte ,\rgumentationsstrange. die lediglich 
' on den "Singtr-Gegnern 11 (208) zusanlmen
gt"worfrn wurden und so der TielTt'chts
be"" t'gung. die "eodlich Buch illl deutsch
!'pr1tchigen Raum zar1t" WUr2tln zu s('hlagrn 
begonnen hatte n

• (206) "sch"e~1t"n Schaden" 
(207 ) zufilgten. 
.. Z"ischen dt"r Euthanasie-Oiskussion und der 

Tiel"r('chtsbt'wt'gung gibt t's also rinrn 
personalen Zusammengeng in Gestalt Peter 
Singtrs... Als Folgt del' vtrhterenden 
Konsequrnz der Euthanasie-Diskussion rur die 
Person Singrr wurdt' auch dir Position SlngrNO 
in Bezug (luf Titrrechte praktisch • fiber "iacht 
volikonllllt'n diskreditiert. Singt'r galt ab sofort 
a ls I1lnralische lInperson, zumindest abt>r als 
' Richt mehr zitierbar '« (206, Hervorhebung 1m 
Original ) 
GemlUso" enig. "it' ich es akzrptabel findt', 
eineN rechtt'N Vt'ganerln zu zitieren (oder mit 
ihr/ihm zusammenzuarbeiten, odeI' sit'/ihn zu 
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Diskussion 

untel"Stiitzen) such " 'rnn sit/e." 110ch so schlaue 
Dingf' Uber Tierrechtf' sagf'n mag, genausowf'nig 
nnde ich es akzeptabel. einen " Euthanasie"
Befun\-'orter zu unterstUtzen. in dem ich mich 
auf seine Thesen bel"ufe. ihn zitiert oder "as 
8uch immer. 
Kaplan meint dagtgen: »Was immel" Singel" 
auch fiber Euthanasie je gesagt haben mag odeI' 
noch sagen wird - es hat nie und nimmer einen 
EinnuR auf die Richtlgkeit odeI' Falsehheit 
seiner Argumente im b(Ozug auf unsen-o 
IJmgang mit Tie ... n. Argumente sind entweder 
rirhtig odeI' falsch. l ind diese Richtigkeit ist 
vullkommen unabhiingig davon, w(Or sie 
formulit'rt. Es kommt nicht darauf an. ,,'(Or 
etwBS sagt. sondem ""as er sagt. We-nn Hitler 
twhauptet, daR z,,'ei mal zwei vier ist, so hat er 
gnadenlos recht. lind wenn Einsttin behauptet. 
daB zwei mal zwei funf ist, so hat er eben 
unrecht. So einfach ist das .• (207. Htrvorhtbung 
im Original) 

So einfach ist das leider nieht. Es geht hi." nicht 
urn simple Rechenprobleme - was Kaplan 
maglich,,"·.i .. llbersehen hat. Das zwei plus 
z\\ei gleich vier ist, weroen die Allermeisten. 
unabhiingig davon "'tr das sagt. einlturhtend 
finden. Das macht dieses Beispiel zwar 
rhttoriseh nleht ungesehlckt. don beabsichtigten 
Vergleich abel' trot,d.m vijllig unpassend. 
Es ist politisch schon mal frag\\'Urdig, Prrsonen 
"ie Hitler (unter dessen Regierung 6 Mil. 
jUdinnen und juden ennordet \\'urdrn) und 
Einstein (der judl' war) zu verwl'nden. Diesel' 
V crgleich suggeriert. daR die Richtigkeit odeI' 



Schwerpunkt: "Euthanasie" 

Falschheit von Aussagen unabhangig ihrem 
gesellschanlichen Hlntergrund festzustellen sei. 
Die tOdliche Tragweite dieser Aussagen win! 
sowohl im Bnug auf Hitler (der seine Tage 
schti. llIich nicht mit Rechenaufgaben 
\'erbrathtt') lind Singf'r verschleiel't. 
fihr ig bleibt die. mal wieder im lunleeren Raum 
stt'hende, scheinbar so einfach zu klarende 
F,"agf' "ja odt'r nein ". tt richtig oder falsch". lIm 
MiBvtrstandnisse ZU l'emleiden: Ich wiU Kaplan 
nie ht un telostellen. dafl er ein Anhiinger Hitlers 
isl. 
Kaplan behauptet. dall Aussagen unabhiingig 
,'(,n gesellschartlichtll Machtvrmiiltnissen sowie 
pl"rsonlkhem und politischen Hilltf'rgrnnd zu 
beurteilen sind. Es ist keinesfalls gleichgiiltlg, 
m it "t."lrht'r Intt"ntion oder welchtr politischen 
F. instellung sich jernand nir Tierrechte einsetzt. 
Jed.N. die/der sich als TiflTethtlerln bezeichnet 
oder so lwzeichnel wird, t'rstmal gut zu finden, 
" a rt" auHt-rst obtr11achlich \lnd kurzsichtig. 
EinE lIardlinerln mag z,,'ar rur Tierrechte 
argulnE'ntiE'rE'n. jf'do('h BUS Grunden und mit 
d ne-m politischem I-lintergrund, den ieh nieht 
akzeptier('. Das hat mit ' z\\"ei plus zwei gleieh 
vier ' wenig zu lun, sondern ist emeblieh 
komp1exer und von einer ,,""esentlich groReren 
T ragwritf als simple Rechenspielchen! 
AhnlkhE'. teilweiSf' absurde Beispiele verwendet 
am'h Singer in seiAem Buch ~Praktisc:he Ethik« 
(PE ) (fr landet irgendwann bei Apfeln und 
Bir n{'n oder bei sus einem Park entftihrten 
\Vaisenkindern). 
Singer untE'l"'scheidet Lebewesen in »Personen«, 
die . Selbstwulltsein« (PE lOS), »Slnn fUr die 
Zukunft(ol (PE 105), »Kommunikationsfahigkeih: 
(pE lOS), .Ration.limt« (PE 179) und 
l>Autonomit'« (PE 179) besitzen und »Nirhl· 
Pe("SOnen«, denen diE'SE' Eigensc:haften seiner 
\,1einung nach fehlen. Drr 
'! tic rrechtlerische ll Aspekt soli daran sein, da8 er 
diese Gnnze nichl rnllang der Grenze Mensch
T ier ziehl. 
Er betrachtet jedoch nicht aile Tiere als 
Person.n (z.B. schliellt sich In PE an das Kapltel 
)) Totf'n niehtmensehlicher Personen« eines tiber 
das » Toten anderer Tiere..: an). 
Singer verstf'ht sich als ,.,Priiferenz·lJtilitarb1«, 
de. .. rsucht, den »lIandlungsveriauf, der per 

'""' LIen Mcns..:h In dcn Mlltcipunki slcllcnd" 
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saldo fUr aile BetrolTenen die be!.ien 
Konseqenzen hat<f( (PE,24) herauszufinden. 
Vorgange sind fUr Ihn obJektiv-mathematis<h 
naehreehenbar. Mo Leiden ziihlt ebensoviel wie 
gleiches Leiden .• (PE,7J) »Oamit relaliviert er 
beides, nimmt dem Schmerz, der spezifischen 
Qual und UnterdrUckung ihr jewflls Eigenes 
und lallt ilm staUd ..... n nur als Vergleichsfaktor 
grlten .• (O livet· To(mein, »Geschiitzes Lrben • • 
S.70) 
KonSt'qrnterweiSt' me-int Singe-r zum TheOla 
Tierversuche: ~Wenn Forsc:her nieht bereit sind. 
verwaiste Menschen (Ieh sage verwaist. um eine 
Komplikation durch die Gemhle der Eltem 
solcher Mensehen auszuschlierH-n) mit 
schwerwiegenden und unheilbaren 
Gehirnschaden zu verwenden, dann {'rsrheint 
ihre Bereitschaft. Tiere zu verwenden, eine 
Diskriminierung alleln auf der Grundlage der 
Galtung zu bedeuten, denn MenschenatTen, 
kleine .. AlTen, Hunde und Katzen und selbst 
einige Mause und Ratten haben ein starkeres 
Be,,"u8tsein von dem was mit ihnrn geschieht. 
und sind schmerz-empfindlieher US"". als viele 
hirngeschiidigte "'enschen. dir in 
Krankenhiiusern und anderen Institutionen 
ledlglich dahinvegelieren.« (PE, II) 
SHirt sich Singer dantn, daB soiehe Versuche 
tiherhaupt gemaeht werdfn, oder daran, daB sie 
nicht aueh I hauptsachlieh I aussc:hlie6lich an 
"dahinvegetierenden Menschen" durchgertihrt 
werden? Hielte er das fUr eine Verbesserung? 
Singers Betrachtungen sind weder menschen,,:, 
noch tierrerhtlerisch. noeh son~1 gegen 
irgendwelehe Unterdrtlekungsfonnen geriehtet. 
Er rechnel l Jnterdriickungsverhiiitnisse 
gegeneinander ab und teilt Lebewesen in 
))Personen« beziehungs,,"eise »Nicht·Personen« 
ein, wobei er einlge Tier(gruppen) zu den 
Ersteren und einige Menschen(gruppen) zu den 
Letzteren rechnel. 
Dabei akzeptiert er 8uch Tiere nieht als solche 
und gesteht ihnen. so wie sie sind, egal ob sie 
seinen Begrimichkeilen und Kategorien mehr 
oder ,,""f'niger oder gar nieht entsprech~n, ein 
Lebensrt'cht zu. StattdeSSt'n setzt er in besler 
patriarchaler Tradition stehende und 
ausgesprochen anthropozentrischeJ Werle als 
Norm. Knterien wie z.B. »Rationalitiit« als 



Schwerpunkt: "Euthanasie" 

MaBstabe fUr fine ,..PersOnlichkeit4< anwenden 
zu ~'ollen , halte ich rtir patriarchal. 
. Rationalitiitt( ist eine Norm, die spiitestens seit 
der Aufklarung dem Mann zugeschreiben 
wurde (wird) und der angebllchen 
"Emotionalitiit II der Frauen'" gegeniiber-gestellt 
wu rde (wird). Durch diese (mannliche) Ratio 
soll(le) die als weiblich gesehene, chaolisch 
gesehene Nalur erforschl und konlrolliert 
werden. 
DaB Singer derartige. auf Menschen gepragle, 
Werte auch auf Tiere iibertr&gI und diese 
danach bewertet, ist anthropozentrisch. 
Empfindungen oder Lebenswelten, die sich ihm 
niehl erschlieBen, gellen ihm folgerichUg als 
"weniger wert" bis "Iebensunwert": _In Kapitel 
4 haben wir gesehen. daB die Zugehorigkeil 
eines menschlichen Wesens zur Spezies Homo 
Sapiens allein keine Bedeulung damr hal, ob es 
verwerflich ist. zu toten; entscheidend sind 
vie lmehr Eigenschanen wit Rationalitiit, 

1m MElr-lE, f'1r-lOE~T 
MENSC~Er-l ~IND 1M GRI)NOE, 
CUT Ur-lO 
PAAIl. ~LHll~Cf 
I<EIGUr-lGEr-l 
COER UMGE-

KE~II.T l' 

Aulonomie und Selbst-bewuBlsein. MiBgebildele 
Sauglinge haben diese Eigenschaft nichl. Sie zu 
lolen kann daher nichl gleich gesetzt werden mit 
dem Toten normaler mensch lie her WE'sen.« (PE, 
179, Hervor hebungen >Irks<) 
Singer verwendet diE' 8 egriffe »normal«, 
_miBgebildet« U.8. offensichtlieh ohne in 
irgendeiner Form tiber deren Legitimation oder 
gesellschaftliche Bedeulung nachzudenken. 
Nach dem Lesen des Buches von Singer gehe ich 
davon aus, dan sein NormbegrifT dem einer 
palriarcha len, kapilalislischen Gesellschaft 
weilgehend enlsprichl: Verwertbarkeil mr das 
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"gesellschaftliche Allgemeinwohl". Gesundheil 
als reststehende Kategorie uDd n Krankheit" als 
individueller "Fehler". der moglichst 
"repariert II werden soUte, urn das Leben wieder 
"Iebenswerter" zu machen. 
"Behindertellsind naeh dit'ser Ideologie der 
II Altgemeinheit" nur liistig und konnen 
eigentlich nichl gliicklich sein/werden, da sit 
nieht als andt'1"S sondem als "~hlechter"als 

diese - von allen anzustrebende - Nonn gesehen 
werden. 
",Menschliche Wesen-., die durch diesen 
Normbegriff fallen, haben. naeh Singers 
Meinung, kein Lebensrec:ht. Sie zu toten ist 
seiner Meinung naeh zum Beste-n aller 
Beleiliglen. 
",Die unangenehmt'n okonomischen 
Uberiegungen werden aus zwei Grunden immer 
dringlicher: zum einen sleigen die Koslen mr 
einige medizinische Eingriffe emebUth, zum 
anderen ube-rle-ben immer mehr 

o 

schwerbehinderte Kinder... Wenn wir 
versuchlen, aile behinderten Kinder am Leben 
zu emalten, ohne zu beriitksichtigen, was das 
rLir eine Art von Leben sein wird, werden wir 
auf andere Dinge verzichten musseR, die wir rur 
mindeslens so wichUg hallen._ (aus Peler Singer 
I Helga Kuhse: .Should Ihe baby Iive?«; dlsch. 
elwa .Soll(le) das Baby leben?_; zil . nach Oliver 
Tolmein, .Gesehalztes Leben«, S.76) DaB Singer 
aus rnateriellen I okonomischen GrUnden 
Menschen ihre Daseinsberet:hligung absprichl, 
isl bezeichnend mr seine Verwertbarkeilslogik. 
Ein Mensch - mr Singer ein .bloB empfindendes 
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West"n4( ~ des' de-m NormbegrifT nirht pnlspricht , 
wird fiil- ion zlim Negativfaktor. zurn blofSen 
Objekt. das fUr dip zu maximiert"nde 
Glucksumme nur hindrrli('h " '3re . 
Diese \' erstrickung von okonomischen Motivt'n 
und dc.'m morderischen 1Jestreben, f"ur 
"lebenSUIlWE"rt" bpfundenes Leben dUITh den 
Tod Zli "rrlOst"n n . weist RUBerst starke 
ParaHelrn Zll einigen Argumenten der Nazis fur 
die M8SSt"nmoroe an .r Behinderten II und 
"Geisteskranken" wahrcnd der NS~Zeit auf. 
lind was rindet Singer eigentlich _mindestens 
ebl'nso wiC'htig~ "'it.' dit'ses Recht auf Leben? 
Die Behauptung. dirs geschiihe j a eigentlich ZUIn 

8estt"n drr BetrofTenen (»ohne zu 
heriicksil'htigen. was das f"ur eine Art von Leben 
sein " 'ird«), haltt ieh fUr vorgeschobt'n. DieS(" 
\1isclnmg 8US verinnerlichten Normen. 
Ablt'hnung. Angst ("So ",,"iirde ich aber nicht 
ieben woll~n!"). Unkenntnis iiber di~ 

tatsarhliche Lebensl"f'alitat von "Bthinderten 11 
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180). (Hliufig) vorhandene Ablehnung der 
Elter"fl bef"tirwortet Singer, da "Behinderte" 
nicht nur sich selb('r, sondern 8uch anderen eioe 
Last seien. In Sing-ers Augen tin _guter' Grund_ 
sie nifht nur zu Menschen zweitel' Klasse (-,," bloB 
empfindenden Wesen«, PE.l(9) zu er kliin-n, 
sondem auch noch ihrt> Ermordung zu 
propagieren. Gemeinsamkeiten mit dem 
Vernichtungsdenken der Nazis sind 3uch hi('r, 
nieht zu ilbersehen. 
;'\ach Singers Uberzeugung kann der Tod eines 
"b('hinderten" Sauglings rur die ElterTl nur 
Erlejehterung bedeuten : *1" diesem Fall kann 
die Wirkung, die der Tod des I{indes auf seine 
Eltern haben wint, eher ('in Grund daf"tir a ls 
dagegen .. in. das Kind zu toten.~ (PE.180) 
Aul'krdem: ))Sofem der Tod eines geschiidigten 
Sauglings zur Geburt eines andereo Kindes mit 
besseren Aussichten auf ein gliickliches Leben 
rtihrt, dann i~"1 die G~mtsumme des GlUcks 
gr<i6er, "'enn dtr behinderte Siiugling getatet 

.PI .. 
WEI5,T DIJ.ES,IST 
SEHR U~HCR.iCl\ 
'JON DIR, STilliDIG 
DAS TH~MA lU 

lind der Anma6ullg. zu meinen. aus der~n Sieht 
feststellen zu kOHnen. ob, ,,"je, und wieviel die-Sf" 
Idden, konnte trefTend als ,.tOdliches Mitleidtc 
(Tht'rt"sa Dtgtner) ht'uichnet werden. 
Singer geht davon HUS. daft "behindertel! 
Mt.'lIschen prinzipit'li weniger gllicklich sind als 
"nicht· behindertt' II: ",LJnd es ist ebenfalls 
plausibel. anzunehmen. daB die Aussichten auf 
{'"in gliickliches Leben f"lir t.'in nonnales Kind 
besser ,,"al-en, als fUr ein hamophlles {sog .. 
" 81uterlnnen·krankheit" , >lrks<).oH (PE, 181) 
~)Eltenl konnen mit gut em Grund beklagen, daO 
('in h('hinderte-s Kind geboren wurde.«: (PE, 

, 
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wird.~ (PE,181) 
Der Gtdanke, daB Menschen auch AndeN', die 
nicht hundertprozentig nonngerecht sind, 
mogen f lieben konnen, kommt Singer ofTen bar 
nicht. 
Kaplans 8ehauptung, Singer gehe es "nur" um 
eine "Ve~nmg" dtr Situation 
J+sc h\\'erstbehinderter Sauglinge« ennist sich 
spateste... hier al. unha\Jbar. Es diirfte 
klargeworden sein, daB Singe.' die Interessen 
derjenlg.n. fiber die er so ausflihrllch ..,hrelbt. 
nur vordergrilndig ",,"ichHg sind. 
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Tatsach lifh geht fS ihm urn Zuschrribungen, die 
se ine Vem ichtungslogik am besten stiitzen. 
_Dall er Hamophilie als Grund mr die 
Elim in it' rung von Neugeborenen nennt, lant 
('rahn en, \\ it' g.'oll der Kreis derer ist, deren 
Existenz in Singers Rechnung n;gativ IU Buetle' 
schlagt (prinzipiell machl .. allerdings keinen 
L'ntersc hied, ""ie groB der Kreis derer ist, die 
selt'kt iert werdf'n sollen - das Selektionsprinzip 
ist ip.sg~samt strikt abzulehnen. Auch wenn 
Singer ' nurl Menschen. die erheblichtr von der 
gesundheitlichen Nonn abweichen als Menschen 
mit Hamophilit zur Vernichtung preisgt"ben 
,,",ollle, ware stin Anliegen nieht ,,'eniger 
verbrt"cherfsch).« (Oliver Tolmein. »Geschiitztt"s 
Leben~. S.78) 
Kaplan muml ein, dall Singers Ausmhrungen 
teilwt"ise »komplizier1« (214), »miBverstandlich« 
(214), . Ialsachlich merkwiirdig und 
befremdlich « (214) sO\\'it »widerspMkhlich zu 
dem, was er im nicht·wissenschanlichen Kontext 
als seint' humanitaren Absichten und Zit'lt' 
formuliert" (214) seien. Trotzdem ist seiner 
Meinung nach, in Singrr rin wackerer 
Vorkiimpfer fUr die Rechte von Mensch und 
TiE'r ZU sfhen . 
»Sein 197~ ers<:hienenes Buch 'Animal 
Libfration - war die InitialzUndung fUr die
Tierrechlsbewegung. (I) Vnd iiberhaupl: .Es 
"'ar just Singer, der ebfn diesf' Menschenrechtf 
a uf eine rational nachvollziehbare und damit 
politisch braurhbare- Weise formuliert hat. Es 
war Peter Singer, der gezeigt hat, daB man 
verniinftigerweise von der moralischen 
Gldchheil aller Menschen sprechen kann. 
ob",'ohl die Menschen faktisch ungleich sind.~ 
(210, Her'vorhebungen im Original) 
Mensch konnte einwenden, daB Singer nieht der 
"heilige" Schutzpatron und ouch nirht der 
Erfinder der hierzulande so zan wurzelnden 
Tierrechtsbewegung ist .•• OfTenkundig« spricht 
er ebf'n gerade nieht von der »moralischen 
Gleichheil« a llel' Menschen, wie holTentlich klar 
wurde. Singers, mil dem Gleichheilsprinzip 
begrUndete, Ausfiihrungen .~warum Rassismus 
und Sexism us moralisch falsch sind« (210) sind 
beslensfalls ausgesprochen platt. Er nimml 
beispielsweise seine Ausftihrungen zur 
Glf'ic hheit von Sc hwarze" und Weirk-n in den 
l ISA zurn A. nlan, die " Forschungsergebnisse ll 
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der Rechlsexlremisten Arthur Jensen und Hans 
Jiirgen Eyseneck iiber die angeblich niedrigere 
Inte-lligfnz von Schwarzen zu legitimierf'n oder 
zumindest zu verharmlosen. Er hiilt Angnffe auf 
die beidtn fur grundlos, da die Folgf'rungen aus 
ihren Behauptungen »weniger drastisch seien, 
als man oft OIeint«, weir die e-ntsrheide-nden 
mensch lichen Interessen »von 
Inlellig.nzunlerschieden nlchl beriihrt« wiirden. 
(PE,4Offl 
Von Mensrhenrechten oder dergleichen kann 
bei Singers "Euthanasien·Bestrebungen nieht 
dif> Redt sein. Sf'inen IItierre,chtlerischen II 
Anspruch finde Ich aufgrund der Talsaehe, dall 
dif>ser df' farto nur fUr einige Tierarten gilt und 
ausgespnwhen anlhropozentrisch bleibl, eher 
alibi han. Eine Aufwertung einiger Tierarten mil 
der Abwertung einiger Menschen(gruppen) und 
ulIIgekehrt zu begriinden. ist und bleibl 
inakzt'ptabel!! ! 
Eine Unterdriickungsfonn durch eine andere 
aulbeben zu wollen, hat nichts (gar niehts!) mit 
einem St~ben naeh Hen-schansfreiheit zu tun -
ich glaube allerdings auch nichl, dafl das auch 
nur a nsatzweise Singers Intention sein konnte. 
Nichls deslo lrolz wirft Kaplan den »Singer
Gegnem« (208) . ideologische Verbohrtheil, 
Mililanz und Wahmehmungsverengung« (208) 
vor. »Argumente, geschweige denn gute 
Argumente konnf'n die Singer-Kritiker (die 
Kritikf>nnnen sollen sich wohl "mitgemeint" 
mhlen. oder? >Irks<) nichl haben. Denn son~1 
wiirden sie. der Dlskussion nleht aus dem Wege 
gehen. Wer sich der Auseinandersetzung 
entzieht , muB sich ouch fragf'n lassf'n, ob er 
etwas zu verbergen hat. Und zu verbergen 
haben die rabiaten selbsternannten 
' Lebensschiilzer' in der Tal einiges.« (208) 
Es gibt durchaus Auseinandersetzungen und 
Begrtindungen, wieso Singers Position abgelehnt 
,,,,·ird. LInd nieht mit einem "Euthanasif''' 
Beftirworter dariiber zu debaUieren, ob es 
vielleichl okay lsI, dessen Thesen grundsalzlich 
abzulehnen und sie fur einen Rechtfenigung fur 
die Ausgrenzung und Ermordung von 
II Behinderten" zu halten, hat nichts mit )t>etwBS 
vf>rbergen wollen+< odf'r ~)ideologiseher 

Verbohrtheil« zu lun. 
Stiinde er allein, ,,,,'Unle Singer wf'der df'n Platz 
noch die Aurmerksamkeit verdienen, die ihm 
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hie .. lut e- if \\ ird. Er is. j t'doch nllr ('in 
b(~kannt~ I' - Vertn-tt'r dn~~~ grollenm Stromung 
in fJflilosoph ie. \1edizin und illl 

gcSltJntge:o,e lischanlichen 8c,"'Vu Btsein. Nicht nur. 
daft ~r se-ine -\.rgu lTl f'ntt' ·zur Ausgrt'nzung und 
Ermordung 'fon II Behinderten" mit 
"tit'rt'('cht(t"rischen" Forderunge-n "'t'l"kniipfl, 
mach. t's fU r Leute. dif' sich rtir Tief'befrt'iung 
t'insetzen. wichtig. sei n E" Tht'o r jpn .zu n iderlegt"n 
und auch die dgcnen Gedankengange mal zu 
hintt"rfragf:'n. 

>LRKS<. 
(Iangeredeku rzersinn ) 

( ~ I ulIJlagl' I ur 1 ... II (':-'cl1 A n l/...cI \\ i.l rcn: 
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\\ 111 k'll..k n". Z llall' . IU'" JI..: I11 [men le\\ ... lllJ Illit I 
~ \':kl'lIn/ "'~H:hn("L 
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\1..'~Clan "l·lll' !::rnah l·ull ~" : hln[er Zilalcn ilUS Jlcs~nl 

13IKh "[Chi cl nc l..ahl . Jle cnl<;pre<.:hcfH .. k Seilcn/.ah l. 
Pete r Sln~cr" "Pra ktl"<.:he Elhlk": 

;Ibl!c\"'u rll mil PI:, JIC Zahl dahimcr grbl die 
l.' nl"pl l'l:h ~ 'nd<.: Sl" lt L' ~1l1 . 

1,·"l!ti~ ~.' ~'II4. 

LI/no;:hbo. 
PrOp.lUIMh, 

Rad j oba,,~d.d 

R.ch'r;_ 
ThH Evil a2<j 

8e~1II!qN WIllDUi wllan 
1.· · I.·iIWU_lI.· _ • Af!O.UW·YIPI--... 

U1n"ulI~" 

r 
I 

14 

Diskussion 

------
TLEKTORE 

PFLICH ANWALT??? 
FUR DEN STAATS 

., 
I 



Diskussion 

Dreamin' My Dream - anstatt einer "Gegen"veranstaltung 

" G ,gen"darstellungen hab..", es ja so an sieh jede, ob explizit oder irnplizit polirische Gruppe, die im Rahmen 
dieser \ 'eranstaJ tungsreihe zur .,!"euen ReligiositaC' - die wir ubrigens schr begnHkn - von den Referentlnnen als 
(potenlielle ) Gefalu fur eine emannpatorische, linke Pouti. vorgestellt und angegriffen wurde, ... \lrdo wohl 
versuchen.. sich zu verteidigen und "ins fechle Licht zu rucken" (oftmaJs wortwortlich zu nehmen), wie es etwa 
dIe Anthroposophen am 5 Juni hier im Ex versuchten und dann aufgrund ihrer r~sistischen AuBerungen u.E 
auch zurecht raustlogen Dennoch haJten wir es fur unu mganglich., einige kritische Anmerkungen ruT heutigen 
Veranstaltung ru .,Okofaschismus:" Esoterik, Veganisrnus und Biozentrlsmus" mit lutta Ditfurth bzw. ihrer 
DarslcUung des Themas ru mach en 

V Dr" eg, urn \ fiflverstandnisse so weit wie rnoglich zu vermeiden. sei betoOl, daJl der Begritf des Okofaschismus 
auf jeden Fal: seine Berechtigung hat D25 maeh,n Personer. "ie l-!averbeck, Gruhl, Konrad Lorenz., Rudolf 
B.hro, Silvio Gesell. Bruker, Baldur Spnngmann. politische Gruppieruogen "ie die ODP, der "Weltbund rum 
Schutz des l<:bens" (WSL). der UOD, die REPs, Heimarbunde v.i. der niedersachsische, frankische oder die 
B.,'empartei, die Findhom-Gemeinschaft etc und auch einzelne politische Ansaue wie <twa okologistisch 
~ndete Bev61kerungspolitik oder volkischer Regionalismus deutlich 

Die Art und Weise jedoch. ,.ie piiUschal 
III maIlchen linken.'au tooomen Blattern1 

-

al len voran lunas OkoLinX 
\ ' eganerinnen bzv.' Tierrechtlerlnnen als 
Faschistlnnen aburteilen und Wle 

undifferenzien "ber (groBtenteils nieht 
mehr eXlstierende) Gruppen ~'e Eanh 
FirstL Deuts.chland. vefschiedene 
T,errechtsgruppen und (Diskussions-) 
Organe derselblgen geschrieben und 
benchtet Wlrd , halten Wlr fur 
unangemessen bzv.', unenraglieh und in 
,e"15ser Weise auch bezeic hnend (docb 
dazu spater) Hinzu komllll, dafl luna, 
Pele! Bieri. Manfred Zieran und Konsorten in un.seren Augen nieht nur inadaquat liber Anspniche, Ansatze utld 
lnhaJte dieser Gruppierungen berichten. sondem dies aueh in einer oftmals er;chreckender Fonm tun , Wir lehnen 
fur uns deshalb eme Diskussion mit luna und anderen \1itgliederlnnen der Partei .. Okologiscbe Linke" hane 
Abend ab, wenngJeich wit berechrigte inhaltliehe Kritik aueh nieht tTUt der Fonnfrage abtun und niehl jegliehen 
Dialog tTUt ihnen per se Zlli1Jci:weisen wollen, 

Zu Juttas Darste!lung der ycganen, tie rrecht lerischcn Bewegung und EF!
Deutschland 
Naeh nunmehr seeru Referaten bzw sieben Di skussionen irn Rahmen dieser Yeranstaltungsreihe und den 
(ar.derons ' Gettingen. Koln) gemachten Erfahrungen mit Junas und \1ar.fTedS Podiums- und Redeverhalten haben 
\\'lr nichl nur keine Lust mehr an der Diskussion (mit l utta etc ) teilzunehmen., sondem es erscheint es uns auch als 
nahezu sinnlos Zum eineo ware die uns im Rahmen der anschlielknden Dis~,.-ussio n rur Verfugung stehenden Zeit 
.ru kurz. urn die Darstellung bzw die Yerzerrungen von luna nehtigzustellen bzw zu problernatisieren und 
andererseits glauben \Ioif ruch!. da.l3 Ju tta wirktich an einer rationa.len Auseinandersetzung und Diskussion 
inleressien ist und ,,;elmehr Machtpolitik betreibt - Einma! abgesehen vom., auch in linken Zusammenhangen 
gebrauchten aggress iven, lauten. selbstherrlichen und dominant en Rcdc',"crhaJten der Okolinken (bspw: 
.. .schreicnde Linke sind mir licber aJs S<lusel nde Sonstwas"; . Jutta auf einem VOr1rag rum selben Thema in der 
GOn inger Uni) der Marke eder/die Stark ere uberlebt", pervertieren luna und Konsanen den Begritf de< 
repressiven Toleranz., indem sic ruch! nur pauschaJ (vor)',"erurteilen "Veganismus und Links-Scin schlieBen sich 
aus", sondem auch ihr Bestes tun., urn 'Zusarnmenhange' (die zugestandenennafien oftmals kririkwD.rdig bzw. 
abzulehnen waren/sind) so zu konstruieren, daB diese These schcinbar wah! 'Wird 

1 Z B, das Antifa·lnfo, die ZAG und die junge Welt 
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U od noch ern'as vora!> Es geht uns nicht darum, uns irgendwie sehiitzend vor Gruppen, Personcn uod Pooitionen 

ZIJ stellen, die in keinsler Weise als progressiv odet emanzipativ bezeichnet ~den kOnnen (etwa der sag. KZ
Vergleich, biologistische Argurnent.tionen, Homophobic. platte und undifferenziert. Zivilisationsfeindlichl<eit, 
Abtrejbungsgegr.enct>.ft, rusistiseh. und s.existische Bevolkerungspolitil. rnackerflaftes M'iliu.nzgetu., 
EuthaN.s>e und rnen.s.:;..'>cnfeindticht Parolen) Wenn jedoch ..zusamrnenh.\nse- und angebliche Gemeinsamkeiten 
es "'" min.ls I) \'ermi.schung von nichl zueinaoder geh6renden Zitaten und Gruppen. b) Ausblendw>gen von 
T ext en, Aussagen und Dislussiooen, c) bO' .... illigen und niGht 2lJ belegenden LJmerstdlungen, d) Ignorieren von 
olfensichtlich Sla,mndenden Lcmprozessen und d) die u E. mangelnde Au.seinandersetzung mit den Icritisictten 
und stigmatisienen Pooitionen (bspw die AnthropoLentrismus-Kritik) seitens lUlU, Bien dc enn6gIichen, Leut. 
und tleren Ans.l.tze als per 50 fa.schi stisch zu bezeiclmen. dann i!t zucnindes: Skepsis &llZl.1lIlClden, was den Z",cdt 
dieser .,!Viti." angetn . 

Vennischung von Grupren lind Zitaten 

Die geoeigte Leserin odc:r der geneigte Leser wUrd. hoi eigener Icritiseher I'rUfung okaliD.ker Text. uod R.fen!e 

f=.steD.." da1l etwa kru.sc Aussagen und I.nhalte von Persooen wie Arne N.ess und D ..... Foreman uod Gruppen 
v.i. Frontline (FL). EF'-LJSA. Hardline (}-IL). Animal Peace (AP) mit bsp ..... jenen voo EF'-DrutschJand wild 
vermisclr. und r~er ,estellt und zugleich Dist.an:ricrungen und Abgrenzungen nicht ernst geoornmen 
· .... erden St.ttdessen wird unte,s:ellt. I=ere seien rein tal1iseher Natur' - "In diescr ..Argurnenutioasweisc" 
lassen siGh beliebig Zc.sammenhange kanstruieren. 

Ausbkndung von Texten. Diskussionen u.!. 

Abges<oben von die.ser ohnebin sehan ni.cht gernde wahlwaUenden Herangeben.swei.se werden Text • • -Iulssaaen 

und Diskussionen, welche nicht dern gewUnschten Bild van EF' -DeutsChland und versclUedenen 
Tierrecln.sgruppen on-.sprechen, bewu1lt >usgeblende!. So schr",bt z.B Peter Bieri, Red4kteur der OkolinX, in 
seinem Text .. SWt der Befr";ung des ~lenscben die Mystifikatian der Erd.- , die sog. Obereinlrunft von Ef!
Drutschland ignoriere die Au.seinanderSelZUllg mit Kapitalismus. Ra.sismus, Arni.semitismus uod Mi1itarismus. 
Rechercbien menseh. so Liflt sich das fast nur lis mutwillige Luge bezeichnen. donn auf derselben Seite finden 
sich aueb Passagen. meruch solie _auch an z.B Demos teilnehmen. die irn ",·";testen Sinne LUI ErdbefreiuDg 
gehOren (Anrif. 0 s )" oder direlct var dern von Bim Dtienen Absehnin find .. sich Falgendes ' "Informiere Didl 
uller fonschritttiche Weltbilder und GeseUschaftsanalysen, setz.e Dich mit F2.SClrismus. Sexismus und Rassismus 
au.scin.1nder ,.3 Und ..... as lulU als burneralllwtig • ..Proklamarion gegen reclne Vereinnahmung" bezcicIme!'.' tiesl 
sich irn Original, "'eon luch in etwas .;;;utanzverbcrrlichender Art, wi< falgl ' " WIT sind nicht die Gn:uien. 
Greenpeace und nicht stolz auf die.se Nazion - ZIJ suter Ietzt ",oUen wir oochmal 1c= was k1arsteDen' 50,;<1 sci 
an ganz bestimmte Nana + Tien.freundlnnen« gesagt . an aile. die gJauben. daB Manner und Frnueo bestimmte 
»Aufgaben« und RaUen ha..'>en sollten - An all •• die g1auben, daB :-Jatur et'was mit Yolk. Rosse und HeimatsloIz 
gemein bai - An aile. die oicb in ihrern Empfindeu von sog. »Ausl1ixlern< gesl6n fiihlen und Doit!chland am 
tiebsten ... ieder .sauber. und ardentlich hatten - an aile erld1rteo BUrger tmd Wurger und »unbewuBt_ 
Deut.<cben. in deren .. Demeo« Rassismus. Nationalismus., Sexismus und Obrigl;eitsborigl;eit iateol varbaDden siDd 
- ...-eon Ihr gJaubt, irgenderwa.s mit uns gemein LU haben, dann ""erdel ihr das beRuen - derm das einzige was wir 
fUr Ew:h Uhrig habeo ist ein Schlag in die Fresse' - An drutseher Art und d<U!sehem Wesen soOt ibr a1sba1d 
V<rWesen Drutsch1and \-erreci<.''"' Da derartige Aussageo bzv,·. Paralen Dieht in das gerne gezeichnete Bad nida· 
Olr.olinker Gruppen po&, wird das mal einfach so 'Uberlesen· . Dies is! aber keio Einzelfall . ..Die Eule", chemoIs 
Organ voo EF' -Deutschland • beinhaltel(e) nicht nut seltsam-sarl<asti5<:he Artikd uher JutUs oftmals polemische 
Auscinandersetmng mit dern ,.Netzwek" und wahl humoristiseh gerneinte aber Buch leicht mi1lv~che 
Artikel uher "saugende Walfsmutter". sondern aueh Artikel iiher Biolagismus und Organizismus (oach cIer 
okalagiscben Liriken aIIes Strtltegie'). uber das ebanalige Ptatest-Hiinendorf' Anatapia' gegen die Mercedes
Bonz-Teststre<:ke irn mittlerweile trockengelegten Papenburg.r Moor. Texte uher "Revolutianlre Okologic" 
(wekher keines ..... egs die sorial. :-Jatur des Menschen negier!, wie lulU in ihrem Buch als Haupnhese bezUgIich 
EF' -Dart><:hJand sehrobt), eine Distanzierung zur reehten Zeitsehrift..Okalagie". ein Artikel .. pr<Khoi""". einer 
iiher den HerTschaftsdisl.urs und das N.turverhAltni.s bei Harkheimer/Adomo. ein antipatriarehaler Text usw. usC' 

I Berechtig1e KritiJc 
I Netzwtrlr. der EF'-Gruppen, Ubereinlrunft aller AnhAngerJnnen, Oktober 1995, S.2-8 
: Ditfurth, IUlla; Entspaorrt in die B.rbarei, Hamburg 1996. S .156 

Die EWe Nr. l. Navember 1995 

• vg! . daru Die Eule Nr t Friihjahr 199; Die Eule Nr.3. Anfong 1997; Die Eule Nr.4, Endel997 16 



Oiskussion 

DeS'A-t:lIcrcn gab c:s sehr wohl .. linke" und komrovc:rst Dls.kussioncn \erschiedener Gruppen und Personeo um 
T,ef7c-,: hte und \ 'e-g.l1lJSllll.lS ai, polil1sche Furderung bzw 'unit)' of orpre;.sioo' z B inder autonomen 
WOCh\! n.l(,l1U n~ 1il1e1i.m (bspw Nr 316-18. 328· 33) aus Berlin. die nur StW schwer bl'N gar niGht als .. reclJu", 
.. ~~0fz ... sdusT\~ tf· odcr ... <L-uthuma.ru sll sch" txw choet \loer jd': konnen D~ _ \ 'egM- lnfo", Forum fUr 
T!crrecht :e:-l:1ner .... \corofTenlbchle elOe durchau) knt !sche d; ('HC1 lige Reihe Uber ...-Fleisch. Patr-JIchal und 
Kapitallsmus" . GL-ren Arl ikel u a Uf.e:'!J.Chrieben. "aren mH Tite1n u.ie _(he \U.I1I"K"fges.d!sch..a..ft und lhre 
~US''''1rkungen'' ooer .. S0lidaritat mit den qu..tlbaren Korpem . Lber dIe IAn~ \- erge-ssene l 'topie einer 
h<:r.scr...a.ftsfre;e-n Welt " (Iet,!:te-rc war Clne sobdansche Kririk an der .·\ul onomen) . d.a..s Vegan-Info fuhrie lu[krdern 
Deb.tten ut>er defl KZ, V<f!lle,eh und Gewahanwendung bzw \fililaI1Z 1 Die nach lu t1& wohl aueh ,,:dlte 
O'garusal1 on TA.'1 (Tierrechts- Aktion-:-.Io rd ) scr.reobt in ihr em "seiti~en Sell>,-n-e>:andnis mehrere M ,kd iiber 
patr.ardl.1le Herr",haft und meirn nach eilllgen Ihemen,erbindeOOen A11il eln ut>ef loge!. Zoo'. Pelz und Led« in 
c!nem Sehlu£lwo11, es seien in diescm SCibStH:!,ti!odniS lWeh f'unkle ru kurz gekornmcn .die nieht dirckt 
T;erre-;hte l-<tretfen" • T ,"'-" "erst <hI 51 eh als Gruppe, die fUr T ierrec,hte ~ntntt WlClnig finden wir es weh. gegen 
R,u , ismu" Sexi,,,,us und Impffialismu, vorzugeben" Die T "-" -Leute ho tfen. .daB rl<ITochtler lr.nen und andere 
intcr=iene \ kn5chen. die unser Selbstv.,,-standrris 1= nieht 'ergessen. da1l JEDF (Hcrvorhebung aus dan 
OrglOJi ) Form dOl' l : nterdrJCkung aufsezeigl ,..,,-,jer, muLl und LU bcenden bLVo Z1: t>ekiimpfen is! - FUr ein 
s-el':-st ~...::stunm! e~ Lcl'-en ge--gen -\u sbeurung &: Unte-rdrJclrung _I \\'eiter s..:.hrobe-n bei:ipiehv.-eise die nach 
\1 Clnung \-on Jutt! Dtlfurth ebenso ah Jochte" AnarchlS11nner. ll.J t..u..6c.~en \fem.chen \'on dO" 
.. \narc ~"n..: hon T:cfTlxhrs .. \l. non" (A T A) aus Hciddt>erg in lh;err. Seib,,, er!'!iodrris • Tiere naeh Rentabilit!l l1J 

ruehter, a~="''UtCT1 und zu toten be. die, Zli aU'1'"cren ,,00 Denl- uOO \'cr.ll,,,,ns;10rmen ~pialisti,,;hen 

L :>prl1ng5-" und mensch r..ilic sich in )) .o\narchlstlsche Tierrecht ~ A.kuorw wnbe-r\annt da .. das Won ar.arch.i5tisch 
fur uns e-In \loe i ~aus L. lart: ;"~ \\'eltbild ve-rmineh. als das {\ormals stan dess.erJ t-.:mn.zxe.. d Verf) \'leldeutige Wort 
),aulonom(, Wi~ WOlliefl den \'orv.urfen von Teilen der ndikaJen Linken ern gegentrcten ( ) und unsere 
polJ:isc hen Zick verdeutlicher ( ) Das, ,. as ,." fordern. t>eDeh1 ,;ch auf dA5 hie:- Ul'>d jetz:, also auf die Situation 
wc-stllchcr ind'.:stncr.at ionen Trotzdem lassen \loir cs U~ rucht nehmen. etoe iLi.a.1chtstische Utopie Zl.I ha.bc:n. 
namlich den Traum von einer befre1ICfl und herrschaftslosen Gt~se"sc.haft. m der Mensch und Tier tin 
yJei~h~~re-t:htjg.! e-s L.cl>en rumen konnen .. Q 

[)A$ 1ST UNGERECHT! 
I' 

OlE. "E.l1 1ST ,,\Qf\ 
C,E.RE.(l..fT, CIl.L\!\N 

\ 

Darubcrltinam wird der Reader lUI g=hene11en Tierrech15wocbe in 

dcr Roter. n N aJllarnburg. uOO seine InlWle vor. luna une anderer. (r.au!oChai argumenticrendcn) 
T,erre-cht slJi! ikerlnnen ruohr beriieksichtlgt und die naehfo!g.ende (in Krit tkerlnr.enlretsat ": scltcro saehhehe uod 
rul!.ieich erfri"'hcOOe ! ~f~nung von Andreas Spen. """'" Zeich"ns Autor bei d<:r Wen \\ ochenzertung .Jungle 
W~r1d ·' und ur, .. R<chten Rand - Informanonen von uOO fu: Ant\fasctustlnnen" muB der OkotinX rufolge 

"ah!'scheLnlieh auf B!aujugig.ke1l , • \'ert-looungstenderu:en" uOO fehlender , fur siclr selbe- Je-doch . so gerne 
reklarnienen. .. b..-gnff1id .... " Scharfc" bc:ruher. Andreas Spell halt oach Sonne:: bcrochogteTl Knttk an der 
~ Tlerrech! s.t-.e v.egung" fest .. 1m ~1ainstream de:- heterogenen Tl ml..--...::.~tsSJ....er)e dorruru~ indes ,:ede~ eme d.ir~e 
Rozepuon Smgers, ooch eine de.zid,erle DistanDerung DaIJ .dre Befrclung der T '~ nicht ruglelch d,e II Befrerung 
der ~len.",hen« isr , ,.ird sellen th.omaliSlen Kriusche Sttrrunen. ,.,. d,c von "adj, Mayer; von der Tlerrccltts 
Attion Nord ( ), btlden die Ausnahme Sie ,·enucht. den Speziesismus ohne , Singer zu ko~preren. Ob erne 
kritische Reeexi ..,n die Regel .. ire!. bleibt abZ\.lwarten."LO - Soweil nur eLruge Belspiele fur die \ erdrehungen und 

\'erzerrungen diverscr .,Krinxerlnnen" Wir glauben dies aile> sp;-reht fUr Slch 

7 Diese Que!l e is! d~e1 t in den lUnden der Veransta1terlnnen vom .. Pack", kann aber bei uns bzw ihncn 
n!ehgefragt werden 
• Tierrecht,-Aktion-Nord Scibstverstandni,. IlamOOrs. ohne Datum 
, Anarchisti!'Che Tierrechts Alrtion Selbstver~t andnis. Heidelberg. ohne Datum 
LO Speit, Andreas 1m Narne-n der T ie re. in ' der Rechte Rand Nr.40, Hannover MailJuni 1997 

17 



Diskussion 

Untcrstellungcn und Lemprozesse 
Dies fuhn rum r..lehsten Punl.-t, dem Ignorieren von Lemprozessen und der konstrul-tiven Aufhahme von Kritik 
durch Voganerlnr>en, EFllerInn.!n und Konsonen. Obwohl luna und Peter Bierl" immer ",OOer ZlJ bericbtm 
",ssen, daIJ es sieh bei ErdbefreierIMeo und Vogannerlnnen urn vo","'ogeod jungc Leule handel!, scllmbl luna: 
.,lmmcr ",edcr ",rd kokett die eigcne lugcnd und Fehlcrhaftigkeit betont, die damit "erbundenc .. Unreife« ZlJf 

vort>cugenden Abwehr der ZlJ erwanenden Kritik gemUnzt"" - Abge<..ehen "on dieser volliS spekulativ 
untcrstellten und nirgencls belegbaren Taktik/Stralegie schaffen os die beiden (und aueh andere) nieh!, die 
goschricbcncn Wone dcr leilwcise rure<:hl BcschuJdigten aueh eirunal als aufrichtiges Stalemenl anzunehrnen, daIl 
'" sich lalsiiehlieh urn haupl;3chlieh junge (und teil",eise pclitisch noch recht unerfahrcne) und fehlbare Menscbeo 
handel!, die auf Kritik cingehen wollen Leule urn die 20 lahre und junger, die sich gerade pclitisiercn, leilweisc 
nicht in der Lagc sind (oder cs auch cinfach zugunstcn des Aktionismus verme1dcn wonen) groBe Theoriegebaude 

aufrusteUen (..ditfusc Klpilalisrnuskritik" st&l1 I OWndiger ~Ian-Lekture) und entsprechend in ihrer 
Atgumetltalinn ir.< 0r..>',tent sind werden damit llJ ..FuchistIMen" , auch weon sie die Eekpfeiler ihrer Politik 
umreillen - DaJl Jiese Leute in dem. was sie tun und schreiben ent einmaJ auch auf - urn es mal mil Dutschlces 
Diktum ZlJ formuliaen - svlidarische Krilik uns kritische Solidariw unci vor alJern Geduld unci Dialog angewiescn 
sind (fTk."11SCh entschuldige hier bitte unsere bevormundenden luge . aber das ist unsae ~Ieinli-os. Erfahrung unci 
Siehtw";sc der Dinge) wird von den Redal.-teurlnnen der OkoLinX nicht fur maglich gehalten oder gar in 
Erw3gung gezogen 

UberhAupt tut tne!UCh arucheinend alios. urn b,eifcl an der Korre~.-theit der eig= Darsle!1ung vor sicb 3dbst 
unci dem Publil.-um bzw. den L=lnnc<! gar nicht erst autXommen ZlJ lassen. WCIIII sicb 
\'eganerlnnenlTierrechtlerlnnen in autoruneo Strul"turm bewegen heilll '" dana '1apidar "VormaJs We Szenea 
"'erd"" aufgemischl-I] ( - d& sind wohl aucb wir gemeint). Sofern sicb irgendwo We InhaIte finden, so beillt es 
altwOOer ' "Erster. lweiler und dritt;:r Eindruck der EF'-~1eruch mOChte irgeodwie (noch) llJT Linken gebOraI, 
hallt di¢sc aber oucb unci propagien roebtes GeGankengut mit tinksr.dihJeo Einsprengseln"", oder die 
B=haftigl.lng ttti: linken Themen sci ,.meist nicht mebr aIs die ~ennung "on Kategorien, (sie, d Vert'.) wirkt in 
diescn KIeiser. fast immer wie llJ Leg:itimationszwecken angekJebt" " (Strategie-Motiv' ) Dam komm! die 
hohaUplele _vol!kvrnmene L'nIlhigkeit der biolentristiSCben und der veganen Szeoe", sicb inteUelctueU tttit Kritik 
""",ir ... ndcrzuseuer. M<ruch ergreift lieber die Flucht und organi~er. sich anderswo ,,17 Auch das 5Cbeint 

rutttindest der O,vlogischen Linken Idar llJ sein Auf (we) Kritik hiD kann os .cine aII.mAhlicbe 
I\'eiwCfltvoickJung von Einzelpersonen. Gruppeo und unci kcin Lemen aus Fehlern gebcn (vermutlich mull cine 
_inteU"tueU. Auseu-.andersetz:ung" ohnehin rum gJeichco Ergebnis kommen "ie lum, Perer Bieri et/;':) DaB z.B . 
'ermehn Tex1e ul:o.!r Biologismus ge5Chrieben werden, allmahlich die eigen. Geschicble unci vonr.aIs propagierte 
'Inhalle' problernatisiert. hinterfragt , sclbstkritisch als Feh1er anerlwun und sodann abgelehnt .... erden (wi. bspw. 
et\>o .• in der ,,Eule" oder im _'<oHierarchy'" geschehen) Wen aucn nichts daran. Aucb die AuflOsung von EF'· 
o"u!schl411d, das EinsteUen des .. Vegan-Wo" unci das AuscinanderfalJen ZAhlreicher anderer Gruppen IUS diesem 
S;-ektrum fallen (u E.) unter die sich (manchmal el'oOo'as langsam) einsteUende Autnahme voo Kritik.. die 5kepsis 
gogeTlut>er der eigenen Geschichte und des darauJhin erfolgten Lemprozesses blVo' der Suche nacb """CO 

Posi tioneo Die oftrr.aIs ennauschlen oder auch stm sarb.stiscbe Rea~,'tionen sind.. llienn auch etWas fehJ am 
PIBtz.e, un",rer \lcinung noch durchaus nachvoIIziehbar , hAlt mensch 'ich vor Augen, ",ie absohll destrulctiv Kritik 
fo rmulien wurde und noch immer wird - Da bildet diese Veranstalrungsreihe aber nich! lunas Darne!1ung cine 
.. hene Ausnahrnc 

LO'"::l , CAL\lIN , WIll. 
GEKEN EINI<.AUI'EN 

NEIN. , LA.'i6 II-\N. 
BlnE "'ER 

~ [ 

II Okol .inX Nr 23 S 44 it' _ r 
11 . ' 

Dltfurth,lulla Enlspannl in die Barbarei. lIamburj! 1996, 5 . 157 

I] ebd, S 174 " 'I [ 
"ebd , S 155 ~'>:. 
"ebd., SI49 '~ 

ABER 101 
WILL,PASS ER 
MITKOMMT!! 

(IF 
}~ 

I. M<nsch Bchte bine auf die auch hier pouschale Argumentation: Bioleouismus ist nicht g1eich Pathozentrismus!, 
(vg!. Anrncrlrung 22) 
17 ebd., S. IS2 
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Diskussion 

Abel- ganz so ein..<eitig ",ill Juna dann wohl doch nieh! encheinen. Also wird flux oocb groBzilgig zugestanden, 

daB ,.Die Eule" ja net>en dem ubliehen ,faschistischen Gerede" und der gewohnten winen Mischung aus div~ 
problemarischen Position"" durehaus aueh einige erfrailiehe Beitrage ru Konswnlaitik, Hl!t1endOrfern. Anti
Shell- , Anti -Auto- und Anti-Gentecb-Aktiooen enthielte

ll 
und aueh mancbc Al.-tionen unler bestimmten 

l'(]'~ S)mpathisch seien " : ,.Aktiooen g08en AutO> und StraBenbau, zum Beispiel in Hunendorfern ( .. .) 
Behinderung voo Gensaat. Hochsitzsagen und Tr",bjagdenstOren, Sabotage an Maschinen, mit deoen 
k:bensgef'ahrlieh< Produkte . hergestellt oder transportiert werden, betonierte Klo> bet McDonald's, 
Strommastensprengung gegen <las zefSlOrerische Hydro-Quebec-Projekt in Kanaela: sie knupfen scheinbar (oicltt 
. o tfensichtlieb"', d .Verf) an die militanlen Erfahrungen rum Beispiel der thihen Anti-AKW-Bewegung d..
siebziger oder die der Startbahn- West-Bewegung der achtziger Jahre an."'" - Na!i1rlieb sagen Alctionen an sich 
und ohne entsprechende emanzipative Wtalte nieh!s aus, darum soU und kann es hier nieht gehen. Weon alI..-dings 
nieht rrur manch< InhaIte, sondern aueb Aktionsformen autonomeo bzw. IinksradikaJen ZusammenhAngen bzw. 
ciner solcben \\C,derstandskultur en!stammen, soUte mensch sieh doch schon einmal fragen, ob os nieh! docb urn 
junge, anpolitisene ,Linke" handelt, die teiJweise sehr Krasse aber aueh ru veneiheode Fehler gemaeh! haben. 
Daruberhinaus soUte ein..- kritischen Leserin bZ\»' einern kritischen Leser der .. Obereinkunft" und der ,.Eule" 
autfallen, daB EF' -Deutschland sieh primar als Aktions- und nieht Diskussionsgruppen gegen Naturzerslorung 
verstanden C.direct action"). os darum ging .. aktiv zu w..-den" und nieht mehr apathisch und resignierend vor der 

Glotze ZlJ "tzen oder daborierte Diskurse (of\maI s ' erbale und geislige Onanie', die ohne Pra.'<is und damil 
apoliti sch bleibt) zu fuhre.1. - Ein weiterer Faktor, des u.E zwar inhaltlieh< Fehler niehl entschuJdigt abel 
milerkltrt . 

" , 

Die Rolle der Autonomen 

.. Den ( . .) ailitnun Deulem der Proteste mu]! vorgehalten werden, daft sie a stens den Prolest. der hervorbrach. 
mchl !ommen sahen.. w.'tlS an Slch schon be:elchnend lst unci ~·t'itefl." nun auf tine S::.ene, mit der sit nidus 
'''rband, [)cutungsmusrer an .... enden wollten, <he '*" We S<!n der Revolre nicht erfaj!len. In ckr &voIte, die 
gepragr wa' ' '0171 Ausbroch der Tnel>< und Gefohk, die auf subjeklive und sponlJne Befreiung set:u rurd iJve 
Realangsre und Hoffrnmg.n sofon in ,'ielgUlchlelen Widersland I",...,andelr. wollen. gibl u uine Planstefknfor 
alllmleR 68er mil Lang-.£l1theonen und £r~plen. Do die R~ cn.ch nicht IinlLn 
P~'Ir.k ... o,.stelluflgen mtsproch, sich .... eder von auj!en eingebrochlen Diskussiom--. Or-ganisatiom-- rurd 
( ,Iopledebatten kugte, noch von IckollOgzereupten ,,,reilV>aJrmen lie), waren auch Tnnmmg rurd 
Sprachlosrgu ll :W15Chen den Revollierenden IDJd den 68em garanliert . . .11 

II DitfiJnh, Jutta: Enlspannl in die Barl"lIei, Hamburg 1996, S. 156 
I ' ebd ., S. 169 
20 ebd, S, 157 

11 Sehultze, Thoma,;/Gross, Almut : Die Autonomen, Hamburg 1997, S.36f 
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Diskussion 

Ob<:rhaupt Jrangt sich un.< die Frage aut: "ie in der radikalen Linken mit En!"idJungeo umgegangen wini Nur 

allzu schnell ".rden neue A"saW: in eine Buchse goworfer, luaftig g=huttelt, wn sic dann ,,""schal .ts 
:aschistisch stigmarisieren ru I;or",en - Antifa-Info, junge Welt etC schlie!len sich gerne an Der Anspruch, 
antifaschisti<che und radikaJe Politi\; ru b<:treit>en steht zwa: r.·;u,gsillufig in einem spanl1Ungsreichen VertWtnis 
zu n<:u"" ge"'l!sc~..ru;chd! Phlno menen In und au.&ri>2lb de< Slene. die es ZlJ an.alysieren und Zl.I pnJfen gilt. 
ledoch ",ild mil der Fa.,d':smuskeule um sich ZlJ schlagen birgl umgekdU1 nicht nur die Gefahi, daB die ogene 
Fiihigkeit zu; Analyse a!lSturflpft, ",adem auch. daB d", Begriff des Faschismus auf andere Art und Weise 
relAti,ien wird ~ inftationAr< und rugleich undifferenziene und niGh! .<elbstkritische Verwcndung von 
Er1<!arungsmustern fur cin sog link", Weltbild (Faschismusvof\O"rl) «wcckt dann , idmehr d"" EiDdruck.. 
I:omyensatorischt Funktion gegenDber den o ft mals bel:lagten fehlenden Perspekti\'en lin\:sradikaJer Politik und 
der dara.us ents;trtenden resignari .... en Sitmmung Ln der SZ01r inne ru haben Diese Form antifa.sdLisrischer Analyse 
negien haufig nicht our auf anderen Gebieten rue gesen."haftliche ReaJitAt in der BRD und der "Sle:oe", sondern 
sic .rspan llUeb ar~u"".grode und fur die cigeo. festgegossene (Grup;>en- )Ideno!iit t>edrohliche ~ 
fhhr. rum Schwarz· Wei!l-Oc"t1ken und eioem undiffereru:ienen Feindbild. das aJs sold "" reell nicht besleltt DanJ 
~ehon auch die in der Awono""", unsagJich weit , 'erbreitete \'orlieb< fur Parolen un.! Kampfbegriffe Me 
I m;x-rialismus. R3ssismlll. Faschismus, Patriarchal. Sexismus. \filitarismus.. "das SchweinesySlem", "die 
H""",henden" , .. d..- Alom- und Polizeistaat" usw usf, we" he schneU ru leeren Fla.kel, "en:ommen, die 
mensch/mann (') siel> im Gegenzug leicht rueigen mach"" kann. ohne sich uberhaupt witkliel> mit ihnen 
aU5einandergesetz! ZlJ habal und il!:seinanderzusetzen (bspw Ani.tpa! , Amira.. A'\ltfa. Antiimps, AKW--Gegnerln. 
AutononneRI Cn~ ... Meinung und Erfahrung nach ertiArt (en!;chuldigl abeT nicht) das wch u.' . die von luna 
so beuichnele "wirre Misch""l!" aus diffuse,- KApitaiismuskritik e:le. , weon in der Cbereinlrunll ...,n EFI
Deutschland etwa SIehl ,.Die ~annerwegwerfautomobi'geselischaJl det Atom- und PolizeiSlaal ernahrt Dicb 
nicht , er i51 Dein Fein<! - d<f Fein<! allen Lebens C .. ) W~ g1auben nicht. daB es ZlJeinem Fortscluin komme:ll win!, 
>clange der Friede mil dem GroBkapital dern JmperiaJismus und de.m Patriarchal nicht gebrochen ist . \Va gIauben 
nicht an Reformen, WDweltfreundliche Untemehmerlnncn, Kleinfamilien ode< cine Wende, die unter tnOtJ>C:IIWlCD 

Vcrhaltnissen rusta..~e \:.ommen W11rde.u2l 

Diskussionen. die nicht auf Ausgretl2llng ziekn kaurn mehr stat! Wenngleich wit hier nicht ZlJ solch pauschaJen 

l'neilen greifen wollen ",ie manch andereR. SO bltibt u.E. doch festzUsteUen, dall die All1onomen um die 35 und 
iilter leider ""s-:h",inden und:oder der Kontakl und kritische Dialog ZlJ jungen abreiBt und nur noch scften 
(theoretische ",ie pral~ische) Kenotnisse an diese weitergegeben werden. Die lungeren bleiben oftmals auf 
Strecke, sofem sie nicht sdbst durch ,iel \Iuhe ver.;uchen, sich thearetische Ansiitze emanzipativer Politik 
anzucil!J1en (nicht jaleR hat Lust, stundeniang "das Kapital" ru studieren; es blClbt bei relativ inbaJtslosen 
Eckpfeilem cigener Politik) oder Aktionsgruppen bilden Wenn alte und junge Autonome sich Uber die 
G"nerationen hinweg nicht gegenseitig erganzen und rur Erstarrung bLW Auffrischung der .,Bewegung" 
beitragen ist das Einbrechen derselbigen bzw de< ROckrug "on del Strall< nicht weit Nur unter KonrrOntation 
mit eigeoem Fehlverhalten nicht nur in Bezug auf den l'mgang mit Frauen oder Migrantlnnen (msbesondcre 
:-;icht-Wei!len) und det Vermittlung von Erl<enntnisseo an jUngere, bisher nur anpolitisicrte und durch die Su!>
bz...- Gegenkultur angezogene lrot< bLW Generationen entsteht .Jlewegung", kann sich Widerstand eotwickeln 
und vcrfesri~en 1m GCQen~t7 rla.zu werden iedoch .. interne'· AbweichunRen und neue Anspruchei An.si1ze 5Chnell 

als Ketz.efei verurte;1t und \'erfahren und InstaJ\Z.en rur Sar.ktionierung ausgebildet. die die Gcmcinschaft 
unver1etz1ich gegen neue Fragen machen soil Lc)-.Jitiit und Solidaritat gilt notorisch und """ec'l den Eindrud, 
dan s.ie rucht mehr &U.S Interesse derIdes einl clnen an .. der Sa...:he" bZ'w an des- Wcit<'''fcmYl>;cklung progres.s.iver 
ur>G "",.an,jpatorischer Polit ik erfoigt 

Nicht ruletzt war und is! die mancherom cinsc:iuge und pac",hajc S~gmarisierung und der darauf schncII 
folge-nde Fa<eh,smu,vof\O"rf gegenuber \'eganc"flnn:", etc dadurch mogiich ge-worden. dal! sich .utonome :-;,cht 
\ · ~lnnen. Antif., etc, die r,.fit)Be",huldigte kennen. mil ihnen befreundet sind und.'oder auch Aktionen 
durchruhren. nicht ",Iidarisch verh.aJten (harel) und nicht (~ff<ntuch ) "klamieren. daB es da offen<ichtlich auch 
nicht-rechte bzw Iinke unter den VerganerlnnaJ Slbt, paus-:ha)c $,igmatisierung inadaquat ist Sie bl",ben 
Slattdessen neutra!, wollen ih: Verhalten. ihre PriviJegien un.! Inhahc nich! hi.-ner1i-ager. musser, nehmen das 
Vegan-Sci. unkritisch (in jeder Hinsicht' ) hin und wollen sich wah""h6niicb lOch "die Hande nicht schmq 
machen" oder gar , ac~. "ie schlimm ' von lulU die &l<.";chnung Genosse enLriehen und durch .J<ollcge mit 
cinem ()I<ofaschistischerr. Problem" enetzen 1=, wie im ZI-IG det G.:>ttinger Cni geschehen In diesem 
Ze..'-'1111!le!\hang blobt auch ar.zurnerken. dal! uokc ~ledien "ie etwa der Schwane: Faden. das Ant ifa- Info und 
r .. ~:m;ch wch die OkoLinX zw.,- rur r>.skussioo aumefen. Beitrage und Leserlnnenbriefe seiter" mancher 
Uleurlnnen jedoch ohne begrundende Ruckantwor. einfach nicht at>gedruckt wurden II .... r,e ob<:n ber-.its 
angedcutet .. stellt sich die Fri!ge, wie mit jungen Lruten. ihrer . .'\n"'= und Organisierungsversuchen 
umgegangen wjrd und in",icwc1t er;! cln", .. 1 der ,.good ",ilr' vorhanden is!. in solidarischer Kritik aufcinander 
ZUllJgehen 

" Netzwerk de< EFI-Gruppen, Ubcreinkunft a1ler Anhingerlnnen, Oktober 1995, S.2-8 
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\1.'a..s ~: 6bt 2lJ sagen'" ZuallerCfst 5e1 fcst gct-.a.lt~ daB Bt.r.aup;ungen ",i e etwa rue, C'S gabe eine ...... ega.nc 

I':oc~~e ·· schlich1 und ergre-ifend fals.ch smd Galausov.c:nlf · .... il! A.k tJonen ohne Inh.a.lte ruchts aussagen, 
g~.L..s..:'"'\' erug sagt es mchts &uS... \lrrcnn Sich C1l1 \1en5>Ch \. e-~ an emahl1 oder aJs Ye-ga.t'k...'"ftnrTic:r.echtJe:rln 
r.e..zo .:. ':1r.~ Es glb t rechte. bUr!eriiche und hr.k!<i radikaJe bzv, aU IO :l0me\ ·~C'dnnen. erst der KonteX1 ladt &ueh 
6 ese ?--a\1!' auf Vega.!)(. Autonome erv.a ha.beo mH _-\rurr.aJ Peace '" oder .... \11JT'"' soviel zu tun wie die 
.. 0 .. oi,,>,schen Linl.:en'· rrut der OOP Entsprecllcnd mu G. be' o r al!umfaw:nd an den lUnd gedrangt. mundtot unci 
a...:~~enz:t \lou d k.rit& h (wooer von vornehercin posJtT\ noch il~tl'.·') gt1Jruft werden, welche Anspruche in 
B<!2:1f auf T ierrechte bei den einzdnen (Gruppen ) . o rhandcn sm<l ot> dJ= Gruppen auf Kritik unci 
~s.e;:-.. ! .. ;1ders.etzunge-r, eingeheT' .... slch gegebenenfill" rusta.nz.Jeren und enr\ol,l,:keln und Jernen wollen (\ice Veria ' ) 

un..: .x ~e UlSgesamt im Sinne emanzjpiti\;er Politil: steht."Tl (konnen) Zwar mils.s.en Eckrunkle In BellJg auf 
O' ~i~g:>< und Lmgang mil (sdune.ampfindlichen) Tleren ",ne: ",lchen progressiver, Position abgested,t. <las 
C--r.u ':'a..nTl jedoch nicht als starres, nicht ausbaufr.higes und rU cht l1.I hlmt:ri"ragendes Konzept gesetzt werden. 
D'UJ.. gehon rum Beispiel DiskussioQqJ">_<;.atze wie _urtit) of oppresslOr:" rricht aJs jU mloser. KJadderadatsch .. 
I J"",-" I abrutun. sondern als L'berIe-gungen (und Anspruche "'1< ct v., HeTTIChaftsJosigkeit ) er,;: einm.1l al s solche 
a..;~ Dies wilide weh bedeuten von der tnzv.lschen well .... 'I,.."ftIre11eten Angevotohnheit., sich stanc:tig von 
~, und aDen rl'clrtfertigen unci distanzieren III mUssen III . ·eabschieden - Anspruche und Inhalte soUten fur sicb 
sp:ect>en (bspw verlangt weh kein >.1ensch yon Frauen oder FrauenLesben-Gruppen standig Distanzierungen YOU 
,~en rechten unci =teri5chen (oko)feministischen Str6mungcn abrugr= ). 

Es ;;eU, sich die Frage, wie (in der Autonomcn) mit \;idcr;pruchcn umgegangen wird - genereU ein all"" unci 
:",.ioges Thema. Unserer Meinung oach gchon dazu auch. daJJ Leute auch Anspruche forrnu~eren durfen ohnc: 
g:",.:,.\ eio<: DiplOID-, oder Do~'torarbei,- eine ausgefeilte Theorie ohne Widerspruche yorlegen ru mussen. Dies<: 
Vt-!,jespruche werden einer/einem aber schnell rum Verhangnis wer/welche ~ch abeT nieht nur gcgen d~ 
t" r::e-druckung von \1"enschen in jeglichcr Form. hier und andcrswo cinsetzt, s.ondem auch gegen die 
l ·;:; erdrud .. "l.Ing und Tetung von schmerz · , und handJungsfah igen Ticren eins.etzt und sich gegen \\,illki..ir ihnen 
gegenuber aussplicht ernte{ zumeist bil1ige Polcmik und nic hl ~I tc n Ausgrenrung Sicherlich ist es \,.\f; chtig., auf 
i ·.~oore1ische \.\;e praktische) \\'iderspruche hlnllJwcis.cn, sich an ihnen abru3.fbe11en und sic auch immcr 'oI.,eder 
~ ~ A..rJa!3 zu nehmen, cigene AnsprUche und thooretische Ans.J. tlc und Ihre Konsequenzen zu bedenken (\Io;e l B 
r.el;TI Bi ozentrismus) Wenn dies jedoch nur dcshaIb geschicht , urn da~ cigene Verh..a.hen und Denken nictn z:u 
~ ·~ ~ektieren.. gleicht es \;elmehr einer Dommanzattirude. denn ciner konstruktlven Kritik., die weder die 
K:iti.siencn., noch die Kritikerlnnen we1tertringt 24 

=~ AUlEI~ WURMI-IOLZ , KO~N1EN. I~S&50NDERE. MCX::~E ICI-l OAR -
..... ·R UNSERE TI'5(I-IE. 1M KREIS AJJF· LIBEl< D1SKUTIEREN.OB KANNIBA -
s-EL LE.N. uND EINE Clc:,KUSSI0t4 115MU5 EIN. M1L DERNDER. UMSTAND 

~
'HRE~ I ? BEl MoRO 5EIN scx..LTE , OA ER 

~ U ~ . DOCH I(EIHE so 51NNLOSE '/E.R. 
~ SCHWE.NDUN~ I';)T 

'0 -S 
Ij 

AuS UNERFINDLICI-lEN c;,RU~CE.N 
WO-LEN 51E uN5 UEBER ZEUG 
BE1Br.I:\NGEN , OAS JEOER DE.PP 

E!NE.M 

Zu Ticrrcchten und dem Cmgang mit :\'atur -"A less colonizing approacb" 

.. In i'ult!r DommLIll:.kulrur :u {eben bedeure l, stdllt:ilg :u expanslw!n Bem.Jchl1gungstenden=en t!rmunlert :u 

... aden. [)abe, stV l:en Slch che ChnSllJc~ TradlllOfI , (In er,::UT1lSWS WinscMftssyste", &UWi das 
/-!UTsc hajlS\'f!rhdlmIJ :'WlScht!fI .\kmnt!m un:J Frauen. Ihnen allen 1ST dcr ~ 'uruch gememsam, durch Dlffuenun 
-.~'rursachlc S{UluTUngen qua Hlerarch~S1erung :II uberw'/!ldcn (. .. ) (E.s bede-ule f. d Verf) dJe InunkJhS1enmg 
me 1ST lD'~lJ'p(er StrategJen. das Bemuhen, cht PrtVllegIen und $r trgene J 'ormachtstellung ~ ulrllkn und 
_~;';_'iJ baucn mlthllfe s1andiger Hierarchlsierungen entsprechend Jer h,er herrschenden hi/turel/en ,"~n in 
a"en (Her,'(){'hebrmg d Verf) BerelChen cks L!bms. , ~, 

~er "Wert" dtr kapitalistischen Produlctionsvcrh.&Jtnisse, a.Iso expansive Bernachtigttng bzw Kampf aller g08m 
aile. "'lfd vennnerlloht und rur Norm, das subJektIve Denken unci Empfinden Yo n dem was einem/e:ine- >zusteht< 
"',rd rur Orientierungsgrolk, die nach oben hin unendl ich offen is! Es blelbt dJe Frage, bis in wek:he Spiren 
1..l:1.seres Leben.s hmelfl \\1j Herrschaft ahcptieren . 

lJ vgJ. dazu auch der ArtikeI .. Sag nicmals nie ru Scbwarz-Grun" (im ubrigen in Anlehnung an das anarchistische 
und mcln das CDU-Schwarz) in : Die EuJe Nr 3, Anfang 1997 
H 1m Ghrigen sind I. weder anthropol...entrische- (nur Menschen sind moraJisch relevarn), noch nicht ~ 
anthropoz.entrische Positionen biologistische, sondem moral ische, was gerade die soziale und kulturelIe, die sog 
.. zv .. etle Natur des Me.nschen" betont und 2 is! cine palhozentrische (auf alle leidensfahigen Wesen bezogcner) 

21 



... 

Diskussion 

\\' eM "''' ~c<er. He",d·.aft. DoOlJr.anz und .-\e,i:<-u!ung kampfen. dann tun "'" dies wei] ",if wollen. daB sich die 
~1 tr~h(:n \~I ·Recht auf Dtfferenz gemeir.sam und fret org.an l sl~ren und entfa1~er: kannen L'n.s.erer !-.-1einung na.ch 
tu r . .... " dies . ", ,,hi nichl a,,,, hJ leOhct. abe! runU.'ld eS1 aucr, ",ei] "''' Schmen und Le!d (Hunger. Entfremdung. 
natr.archaJe L·ntc'fdf'Jckung. Diktat d", Profit!n4.<lmicrung stan En!""dJung mer'.schlichef Kultur erc ) aufgrund 
: or, mcn_",r~nS<Il\.c!ner und deshalb .uch ,'errr""db.,cr L'nterdruckung ablehnen ,. Wo bleiben da.'>ei jedocb • bei 
a1;c:' D-.~C'fenz . lJ;:~"e !>.: hmerzempflOdiJCher. und handlungs:ahiger. \ 'erv .. andter. aus dem Tierreich., die mensch 
nur a.l lru ge~ t0i e". , Ilk tnn . \err:;cnschlicht, d:-C"SS.Lert . etnspem, a.l! sstent. Jag! und ausstopft" 

Oft und vain der I,adilakn) Linken ",,,d eingcwe-ndet. daB Tier. b"" tleren WohJergebeti moraliscll bdnchtet 

IrTele,:ant S<'l1!T'l und de; \1('11sch e1ne einzjgartl,S t' Spene5 Soe1 Wir gelang~ llJ der Diskussion urn die et.hisch 
~,1c.-uts.lIil('f, \1erlrr.a!e c:;ne-s \1efLf"Che'n g~enuber Tier (und aufierd \atUf). rur Disl"'Ussion urn cbc Frage nach 
d~: rauonaJen (nich! thrologl5Chen oder ~Jter.schen', BegrUndban..~t de:. Anduo~z.entriSll"W d tl der 
!p.,)!M!sche r: S':ln..:!ersa·lIung. des \1ens..:hen Dlt: Suc.he naer. Kr, ic:nen el!X."f aus.schlieBlich den \ic:nschen 
u:n:a.,,,,,,den Ethik fallt sch;.'e, Zugleich sine! .ber .uch .1Ie \ 'er;uche em 00'" mehrere Knterien dafur ZlJ find.., 
\.l\(' einer dc>mlr.arnC'T1 -\usfuenrun~- bL\o\ .\n~lcichungSlenderu ge-pragt Wenn Juna in ihrem Such z.B 
:1 .... ~\.JJ.)entlen. . nur de ~tffisch kbnne slCh ... tKs ZlJ emem g.~isscn Grad, auf Distanz llli Narur tx'gebeo unci 
p' a.r.voU auf SIt' eH!"'ohln.:c:n ( ) und bewuBt mensch.liche Gesellschaften or~eren-ll und set d~ moraJi.Jch 
pn'ile;Offi b"" r~~jer.<fahlge) Tiere han"., k~ morallschen Eigenwen wie \ienschen, donn wnerliegt weh 
ihre Ar;<urncntation di=r Te-ndenz .,; gib! viele , etwa pOegebedUrfuge und !Q&. (geistig) behindetle

n 

\le-nschen. die nicm in der Lage sind, di= Leisrungslaiterien ZlJ erlUIJen 29 Derartige Dominanz und solche 
I ci$!1J r.~skritericn lOnnen nicht !'10m eine.- emanzip.tiven, progressi"en link.., Polilik sein" Sie fuhrt tendenziell 

ACJ.{JA? 
DEFIt-lIER 

MIR 
"t-loRMAL" 

Ethi. nicht s1eich 6 ... .,. biountrischcn (3Uf aD.,; l.eb.m beIDge-ne) Ethik • dies< sind als getrennt ru betrac!tten 
l 'xrhwpt scl!..'inen die OloJogischen Linl;en sich mit dieser Th<:matil ungem ZlJ beschaftiSen. was sit aIJerdings 
"-"ht daran hinder., au~ elll<..,. Dis..<.enation ZlJr _Okologischen EtM" ru zitieren (von der ?fordten. Dieunar, 
O~ ol"gi;.:he Ethil. Rowohlt \'erlag. Hamburg 1996)· mens.:h darfdaran zweifeln ob luna und Geoosslnnat ihre 
Qucl:e .... i~klich studien bcv. gdcscn hatx!n ' S..:hk-chl r~ herchi ert 
2~ R\' mrr.c l!'r 3Chcr , Bir~t F:aucn in d\!r (Xtmir .. 1h6uhUl , In Olga L'rcmov; 'cJGundula Oener (Hg), Frauen. 
!',\l~ ~'h.~n (jfcnn'r ... R.lSS:5mus und ~ltion,lEs:nus tn dcr f¢minis~i,,"hen Olskussion., frankfurtlNe ..... Yor\:., 1994, 
S 18-23 
:(0 Em cinflch":f \1crl satz In dcr Ernik laulet .,S0Ucn irnpl i.z.ien Kannen" - entsprechend begegnen diesem 
l-, lm~and blOl,cntnSl:he P05Jtlonen, die el',4a absu rdcrv.·eise Re5pekt \ or aJJem fordero. was lebt und dern 
\kr.S(hen ~amit j~h..:h~s Handeln und darnit auch ~ine Existenz unmog!ich machen (wUtdeo) 
:- Ollfunh. IUlla En:s"ar."t in die Barbarei, lIamburg 1996, S 126 
~ . Schon d\!r Wvn~\..~r3u..;h l,.\fTenban de:a.rti ~e Anglci...:hungs· bzv.-' l.~istungskriterien es gilt der ....gesunde .. und 
"normal\!" ~1er.sch - "a.,s das genau bedeuten soil. bleibt rTk,.";stens frei lich unerl.lart 
~ Andere Lt:istung$krilcl1cn sind ctWa Spr!ch..: bz"," Sprachbegabung, die Fahigkcit sich Rochte erkAmpfen zu 
hlnnen, moraJische S ormen vL"fstehe-n. bcfolg,,"~n und gcgcnscitige (fllti .... e) Rechte·pfijchten· Vertrage cingthen zu 
kiln"cn. Sdbsrbc""Otsei n und Rat lO nal itat. die \16gJichkcit Annahmen, Wunsche und Ziele ZlI habcn; die 
Fah1t: I.; (,H Handlungen lU imoi t:ren. r lne psychoh .. )gische Id..:nt itat in der Zeit zu bes.itz.en. Kunst ru schaifen usw. 
usf 
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zu immer mehr Ausgrenrung (bspw Euthana5lc, n.ach ci ner faschistold en und Yor alIern nlit fiktiy bzw abstrakt 
~)l) Stj Cfenden Norm Fragt sich., wem eloe seiche 1'.'orm nutLl und wessen Herrschaft und Machtposition sie stutzt 
oder auch stDtzen soU Umgekehn 51ellt Slch Jedoch die Frage, "'arum wir empfindunss-, leidens-, und 
handlungsfliuge Tiere in der selben Dominanzaltitude (noch imnner) acsschliellen, wenngJeich wir differenz
Ignonerende und dominanteLeistungskritenen zug\lrtSlen der Idee de;- Gieichheit innerhalb der Spezie ~lensch 
a.~Jehnen (sollten) 

UnleT den herrs..::h~den Verhaltnissen \oerkommt alJes rum \1at e:ri al, ZlJI Res.sourcc, da.s bZ\!.' we dem 
kilpnalistischen A.k.kumuJarionsprozeB unterworfen 'W'lrd Wenn slch der Wen von Mensch., Tier und Natur nach 
reiner \"erwenbarkeit bemiJJt, bestehl ni chl nur dJe G<fahr sozialer Dddassierung und Ausgrenrung, sondern 
auc~ d.aJl T,ere und die (au1lere) Satur w r "Grausproduktiv>'raft" " .,julien werden Zwar gibt es zunehmend 
\ 'ersuche , die tal5achlicher. ' Kosten ' dieser Verwemmg (z B TOle und vertetzle b6m Autoverkehr , 
Wertmlnderung von B6den etc) in betnebs- , bzw "yolks-" bzw marktwirtschaftliche KaIlru1ationen 
miteinrubeziehenJO

, der wgil: Iinearen Entv.icidungsdenkens entkomnnen diese Konzeptc der ..nachhaJtigen 
Entv.icklung" jedoch nicht wirkli~ sie [fagen ,iclmehr rur \l odemlSierung des Produktionsprozesses und damit 
der t.csteh""d"" (Unterdnlckungs-) Verhaltni= bei 

\Vas kann die (radik.alc) Linke dern entgeger.sew:n' Der Anspruch VOID Bruch mit kapitali5tischer 
:"'atw=storung und das Postula! _ .. utonomie geht vor Okologie,JI konnen unseres Erachtens zv.'ar dlitchaus al, 
elne zentraJe linke Gegenthese rum gesamten 'IachhaJugl.ell sdisl.-w-s dienen, mlillerl sich u E, jodoch ebenso auf 
erne Basi, beziehen. die den Wen der au3eren "arur Jcoseits kommerzie!1er Ve:-werrung veronet und bestimmt 
KOnMete, Wider>tand mull sich unserer Meinung oach mchl auf nw den morai iscben Wert des Menscben bzw 
seiner Rechte (Recht auf Gesundheit , 'Iahrung. Artei" Wohnung "" ) beDehen. sondem auch auf den Wen (bzw 
die Rechte) der (empfindungs- , und handlung,fahigen) Tiere und der Werte der tibrigen NaM (l<ein 
Bioz.errtrismus') Die heiden Ietz\eren gememsam zu d"hlueren und auSlllmacben kOnnle zusammen mit den 
Rechten des lndi.i duurns, welche es gegen (l<apitaiisosche) Entwemmg ru , 'eneidigen gilt , das Fundiunent 
bereilSlelJen., urn das reine Verwerrungsdenken auch In Bezug auf die nicht-menschliche Um- oder auch \fuweir 
zu durchbrechen - ihr quasi etwas entgegenzu..= 

Nicht zW<tL: <pielte die Fnage oach unserem (nchtigen) L'mgang mit und dem Wert der nichtmenschlichen Narur 
eine v.ichtige Rolle daOO, wenn es darum gonge, v.le \W geseUsch.aJ\ljche (Produktions-)\'erh.1ltnisse einrichten 
und orpnisieren woll ten. ... ie eine Okologische GeseUschaJl unserer Meinung n.acb 8llssehen soUte, waren wir in 
dcr Lage diese fTei und selbsrbestimmt zu wahlen (nach der Revolution?) Bis dahin mull es uns wohl genugen. 
unsere Potitik und unsere Forderungen entgegen den bestehenden \1iBverh.1llni= nach dieser (machbaren) Idee 
des guten Lebens im Sinne tinksradikaien WiderSlandes auszuncluen 

." 
E s hangt von uns allen ab, ob es eine Welt ware, in der mcbl nur dJe Hen;chaf\ der Menscben ubet Menscben, 
sondem auch die des Menschen tiber (hehere) Tiere abgeschaffi ware, In der die Tiere cinco Platz neben und nicht 
unter Weh ohne Unterclruckung, in der wir mit und voo der 'Iarur leben, 

"fEST 
ES IST 

_ .. Dreamin' my Dream __ 

einige vegane Autonome 

Fur Anrcgungen., Knnk., Fragen usw sind v"lT gl."rn(' Zt! haben Kontakt k.lflIl hergestelh werden uber die 
\'eransta!terlnnen dies.er \'eranq ahun~"rC'i!1e VocnJc{t ) Eu..:h'DlCh an 

Pad 
c/o Cafe Exzcss 
LeiplJgcl Sir 9 1 
004 8 7 F rank.fu l1i M am 

ES ISf EU4E F~AC,E 
OEI< PRIORITATEN, 
HOasE!) , ceQ MEt-a~~ 
MU~~ I(:~UM ~I-\Af

~ FEN F0R OA'":>, WAS 
lot. II-\M WIC.HTIG 1ST ...... 

,~ >f'{ 

~~~\:;~ 

>0 VgI etwa Der Spiegel Nt 23, Juni 1997, S 192f. ' "Gaste im Hotel Erde" 

I(~ "~BE UNWISSE>I >lOCH 
~\E ALS EIt4E" A':lPE.~T 
VON LEBE.NSQOALITAT 
BETRA(lm:T ' 

-

~~TI Of FEN
,IC"TLICH 
AUC" NIC"T 

]I Vgl erw.jungle World Nr 38, September 1997, S 27, Oliver Geden : "Aut onomic geht Yor Okologie" 23 
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Seiber denken macht schlau I!! -Eine Entgegnung-

Iell verstehe diesen Text als Diskussionsartikel!! Diskussiop!. daft heiflt nicht: 
durchle,l'en, ja sagen, 'nachplappem IlIId auc/r nicht durchlesen: new sagen, 
plattlllac/ren. sondei'll: durchlesen, nac/rdenken, weiterdenken. querdenken, 
lIlitredell, widersprechen, ergiinzen, anlllerken, weiterhelfell, aus Denksackgassen 
rausfiihren, selberdellken, delln: seiber dellken lIIacht sc/rlau!! ~ 

---
Liebe Jutta Ditfurth, 

vtir r('den ant'inander vorbei. 
~('bt'n einer gehorigen Portion Ignoranz und Arroganz. die dazu fUhren , daB du dich nicht mit 
den Ar~um('nh."n \'on Tit'rn'chtlerln nen ausE'inander'St'tnn willst • drl1n falsch zitieJ"t'n und alles 
in dt"n einen .. Faschismus . Top"" w(,lfen verstehe ich nicht als Auseinandersetzung - halte ich 
grundlegE'ndt' \1ifhf'Tstandnisse fUr urs3chlich. daB es zu keinem Dialog miteinander kommen 
kalln. 
\\-{'il jeh den lib('r Tierrechtlerlnnt'n geschriehenen Tt'iI deines Buches •• Enlspannt in die 
Barbarei. Esotf'rik. (Oko-)Faschismus und Biozentrismus" stellvertrett'nd fur einige Teile dt'r 
l .inkeD S("he. will ich 'H:' rsuchen einige Millverstandnisse grundsatzlieh zu kliiren. 

~ATTEST Du WfI.'J O"GEGEN , 
E.'J MIl(: BI5 MORGEN F'RUH 
i\UF lWEI 'JEnE.~ SO,\2:InU(H 

ZU GEBE.N? 

I. [)u gehst davon aus, daB Kapilalismus die Ursache aller Unterdriickung isL 
"I .. . ), dan ZerstorunJ.! der Natu r dieselbe l!rsache hat wie die Ausbeutung und Erniedrigung des 
\'lenschen: die kapitalistischt' ProduktionsweiSt' und die mit ihr einhergehende Hert-schaft .. ' 
I Entspannt in die Barbar("i... Seite 124) "( ... l. \o\("H die Wurzel dt'r Ausbeutung des Menschen und 
del' 'Btur dieselbt' ist: die kapitalistiS<'he Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem 
Vt"rwertungszwang." (ebenda Seitt' 157) 
Ich bestreite das. Meiner Meinung Daeh gibt es nicht die eille Grundursaehe allen lIbels. (Ware 
naHirlich einfaeher so eintn klaren .. Feind'· festmachen und bekampfen zu konnen ... , 
leh halte dieS(" Welt fUr vit lschichtig und komplizlert und kann •• gut" und •• bose ' · nieht so 
tinfach all einer l'rsacht od("r ei ner Gt'sellsrhaftsgl'uppe festschrt'ibtn . leh dfnkf 
l 'nterdruekung hat viele l lrsuehcn und kann deshalb aueh nur wirklieh beendet werden wenn 
Illt'nsch dieS£' VieiS<'hiehtigk<'it trkennt und tben an allen Ebenen dantn arbeitet. 
,.Die Forderung naeh sozialer Geiehheit meint einen gesellschafllichen Zustand in dem die 
Fordt'rung naeh Gleichhtit uberlliissig geworden ist. wt"iI alit' Menschen tatsiichlich dit gleirhen 
materiellen Moglichkeiten halK-n. sieh so umfassend und unterschiedlich zu entfalten. wle sie es 
nur " 'ollen."(ebenda. Seite 10) Die gleichen materi,ellen l\1oglichkeitrn lU haben l'erandert sic her 
\'irlrs. aber \'erandert es aueh all£ l lngleichheitsgedanken in den Kopfen der Menschen'! 
Vrrsuche dir diest \\'£'It uhne Kapitalismus l'orzustellen. (Ons fallt 8US involvierter Sieht heraus 
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sehwer. zugegebenl Es wUrd ... vieles an li nterdrUckung wegfallen. sic her - aber wie ist es l.B. mit 
Sf'xismen od<- r Rassismen in zwisc henrnensc hlirhen Beziehungen'? Glaubst du wirklich, die 
Einstf'llun~ del' meiste" Mensche" Zll anderen Lebewesen. alles mit ihnen mac he" Zll dunen. 
\\ eil es andere Lebewesen sind. wOrde sich in eint'r '\'elt ohne Kapitalismus von selbst 

ve-randern? 
"'enschen sind eben vielschiehtig, nieht ei nfach "gut·· odeI' " bose". De .. tollste antikapilalistische 
Kampfer kann trotz<iem ein V(' I'gewHlt iger sein. der/d ie . straighteste Veganerln kan" sich 
trotzdem rassistisch verhaitpn. usw. Darum fu nktioniel1 8uch dieS(" mundtotmach . Argument 

nield. daB irh als Tiel'rrcht)erin I schon so oft gt'hort habe: .,\\I('on r in Haus brennt und tin 
\1ensch und fin Hund sind im Feuer eingesrhlossen, du kannst nur einen renen. wen rl'ttest 
du'?" So einl'uch ist dil' \ \i .. 1t manch .. r . sich fUr el11anzipit'f1 haltend .. n Mensehen : wenn ieh •• den 
I-lund" anh\0I1e, bin ieh •• mensehenfeindlich·· und .. bose", '\'('nn ieh .. den Ml'nsehen" anlworte. 
bin jeh .. gut .. ,!?? leh drnke. dufS di .. \"elt nieht so einfar h funktionier1. ,,",'as, wenn der Ml'nseh 
illl Feuer (' in Faschist ist und der Hund ein Ti .. r ist. das mich schon seit Jahrf'n begleitet? 'Vas, 
Wl'nn der Huod mich schon 5 mal gebissen hat und der ~1en s(' h meine beste Freundin ist? 
l 'm Zli zeigen. wie •. unsinnig·· es sei alles Lebl'n gleich zu werten schreibst du: "( ... ) zwei 
\1enschl'n und znri tod liche Krankheitserreger. alles eiot' Sofie" (l'benda. Seite 12.5 ) EioE 
Faschistln und einE Antifaschistln. ein Typhusbakterium und ein Dannbakterium {nattirlich 
nkht todlich l. 811es eine Sofie'!?? Ds waren wir bei Punkt 2: 

2. Du gla ubst Menschen seien bessel' als andere Lebewesen . 
•• Menschen und nicht menschliche Teile drr' Natur '" ie TieJ't', Pnanzen od('r Viren sind nieht 
gleichw,·rtig. Menschen sind ein besonderes P,'odukt del' Evolution." (ebenda, Seite I2S) "Mit 
der Vielzahl seint'r sozialen Fahigkeiten unterscheidet sich der Mensch \'on allen anderen Teil~n 
der Natur. Er kann tiber sich selbst I"l'nektieren, bewullt und pla nvoll in sein~ Umwelt 
eingr'eifen. sozia le Bezit'h ungen zu anderen Menschen aufnehmen. Er hat dil' Fiihigkeit, iiber 
skh Sf' lbst zu bestimmen. und Wl'nn diese Fahigkeit niedergedrtiekt " 'ird. kann er sich aus 
uoertraglichen VerhaltniSSt'n befn"ipn."febfnda. Seite 81 .. Das Bewu6tsein des MpnS('h~n 

untprscheidel ihn von a llen anderen Lebewesen. Der Mensch ist sich selbst bewufSt ge\\o'ordene 
"Iatur." (ebonda, Seile US ) 
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:\'a schon ..• Der Mensch" i~1 anders .•. der :\1ensch" is. besonders. Abt>r durrh keint' deinef 
.\us..~ ~t'n und Bes4,:hrt'ibun~t'n nill mi .. einleuchtt'n. "it-so all das l\1ensl'ht'1l besser al~ anrltTt' 
L.t'bewesen macht . \1enS(.'ht'n konne-n plan,'oU in ihrt' l 'lIlnt"1t eingreifen. \,,'h.'so sollell sit' allein 
"t"gt'll dit'M'1' Fahigkt'it Ulell, ",'ut st' in ab andere Ll'bf:\u"st'li ,?'?"! Kummt t'S nidI' It'tztlkh 
darauf an. nie diest' Fahigkt"it eingesetzt wird '?'''.., Bestimml nil'ht das Handeln (,,1"St. uh eim' 
Fahi~k(·it po~ilh u(h: .. Ih:gath bl .,. 

\\'a:o. ht'~limlllt dt'n \\"(.,,1 t'int"s L ... ht'\u'M>IlS '? 1st t':"o uht'l'huupt moglil'h /sinll\oll Lebt:'\\t'sen in 

wert - I\.ah·~ol·i('n ('inzutl'il(,[j',' 
h.'h spn:4..'he hit'I' \un t'int'1ll rationalf"llI/phiiosophischt'1i \\'el1. St:lbsht'I'Standlich msdu" aueh ieh 
~'lIlOlioJltlfl.' " 'ertunterschiede z\\ischen Lebt>'\t'st'n. \lenschf'n sind mir rrstmal naher als Tiere. 
dit· mil ' "I~tl1lal iliihl"I' sind als pnanzrn t"tr. ,.\bt"I·: die KatZi'll. mit del1t"11 it'h St'it Jalu"t"ll 
l usaml1u·nkbt'. sind m il' sichel' nahl'r als ein unbekannter ,\lens{'h auf der Stral1e. dl'r Ballm H)r 

Ilh:int'1II F('lIsh:t· i!'tt IHil ' !laht'l' als L.B, t'in \ ' t'I'~f:"alti~t"r. 
\Iso \\iII sagl'n: l'l11otionale " 'ertunterschiede habl'n mit Gt'fUhll'n III tun. mit \iiht'. mit 
Zu~t"hii"ig"'t"it lU dntf' ht'stilllluh:n GI'UPP(O, t-:molionalt" " '(>11untf'I"s(.'hiede funklionlEl"el1 nit-h' 
nal"h IUAis("hen (;{'sichtspunktt'n . Emolionale \"l'11unterschil'de konlll'n kt'in(' politischr 
{ ; ,'undlaJ!t" ~ill. 1m (;l'gt"lIsalz LU HaliOlwlell, I )t'r angt'blirhl' \\'t'11unh.'I-schied z" ischt'n 
\1t'lbchen und Til'ren bt'~rtindrt dann ('hen auch \ 'lasSl'ntierhaltung und Tien'ersuchr. IEin 
,,\'ill'l't"I' (;flmd ist di"': kapitalistiS{'he \ ' t'I'"eI1un~slogik. mu:h 
.:Il·r Til'I'(' l'hl'lI .. hilli~t'''·' sind als ~ A l.B. mancher a lternalil'er 
\ t·l .... m·hsauOJau. -\Ilt"r (>!'\ i!'\t hall ~-=:::.... ~ Ilifht dtl· Kapitalislllus allein. dt'llI1 "an,'1l 
dil'st'lb('n V(,l'Suche an \lenschen n-'--. ~ , 'orstellbar',' Ja - aber nur nenn dieS(" 
il'gt-lH.h~ i .... ah"~11har ~illd. Ilit,!'t ~ Bt-ispit'l Zt'i~t. dan Kapitalbmus sicht'l 
(' illt' \\khligl' l rsachl' fUr Tier\'t'r'Suche is •• abfr nur in \'eri1t'('htun~ 
I llil i.tlldl'!'t' n l 'nlt'l'dl'i.kkullgsformt"n funklionit'11.) 
Du .... ·hn·ihsl. dan aurh dll \lasst'ntierhaltung und Ticrn'rsuchr 
a hid 111 ... (. \1It"l'din~!'\ \t'nH'igl'l"St du di«:h tit.' .. I\.tlllM'qut"nz tiit'st'1" .\hlt·hnung: •• Durff'll. um 
,L;i'ii:i:i:liiii:..;dU' \fanipl.ilatiOl1l'n zu n ·rlllt'idt'n, \\' irkstoO'e \\ie Insulin \om Tier ~enonntn 
\\l-,'til'n ',''' , ,·h'·flda . St' ih- 16.21. fnlgst tlu mit \lare \('umann oil' lin ,it'lti' lIin~icht lU 
kl'iti.o;il'rt:'ndl'll j Til'I'I'(>('htlfrl nnt'n \'1m Animal ()('acf. l 'nd hldbst dir selbst di(' .. \nl "ort SC'huldig. 
I)" !'\ag!'\l ,.'!'\ ~iiht· •. \it'l" gult' (;.-j.ind('. aut"h flil' lIIi"'h pt',."onli(·h. kt"in odt'I' "t"lIig Flt'isch lU 
,'s!<o('n," It·henda. Sl'ite 161«) I>ie :\rgumentc gegen Tier-.. pn~ukle" \\ie \ 'lileh odeI' Eier 
h"I.,·idlnt'!'\t Uti aht'!' ab .. UhMU'd". Au""} hit'1" m~lIlgt-lnde KhuSt-yut-nz: \\{'nn du \Hkh trink!)t. 
\\a~ ~Iaubsl dtl \\nhl gt'Sdlil'ht mit den Kalbern, die daftir geboren \H'rden mUsst'n .... ?.' I)u". 
ht'lit"iI!'\1l"int' .. link,'. ijktllu~b4:ht· Tit'I'S('hutzpnsition" It'bt"ntia. St'itt' 1681. \\t"igel"st dieh aht'I' ubt'r " 
h.unSt'qul'nlen nachzudenkcll - dil'. "tnn du eine .-\useinandtrsetzung ernst nimmst. dann ('ben 
I.U dt"1" Fl'a~t· mU'h tlt'f )!'l'undsiHlIichtn "'t"l'tun~ \(111 I.t'ht'''t~tn fUhl·t"Il. 
Id. dl"flt..l'. uuil auf l'int'r n.tliunail"n/phiiosophis4:hl"n Eb(,flt' Kein tebt'''l'St'1l fIIt'hr "l'rt ist als ein 
\mll'I'l'!'\: Uil'M'I' (;t'(htll~" \\l"rtt'l lIIt"int"r \1t"inunJ;! nad. kt'in('n \ltnM'ht'n abo Mlnot-I'n alit' bbht'l 

ahge\\t'11l'tl'n Ld)l"H'st'1l auf. I>ieser (;edankl' machl lIicltl alic!'oo lU .. t'iner Solw'" \lcnschen und 
Til'l'l' und pnanll'l1 und \\u!'\ "t'iIl il'h Il()('h sind nith1 !!ott'i('h. Sit' sind \t'I"SChil,ot'll. Sit· :-.ind andt'l'!'\ 
ilild hcsnndfrs. .it'des auf seine ..\11 . I .. \uch jedes Indh'iduunH Aocl' kh H'rstt'he sit' als 
~ki('h" ,t'Tlit: in t'int-Itl l'aliunult'1II Sinnt'o auf t"int"I' pulitischen Ebent'. 'UI' HU~ !otu .... h t'iut'l' 
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gleichwt'11igen Sicht",eise heraus kannst du Interessenkonflikte halbwegs fair 105(>0. Zwischen 
\1enS<'hen und Tiere" hielk das. sich eben l .B. genau Zli iiberl€'gen. ob Insulin yom Tier die 
fa irste a ller Losungen ist, und nach anderen . fain'H.'n Losungt'll mit derselbell Dringlichkeit zu 
sucht'n. m it der l11t'nsch Diabetes Pali(>ntlnnrn hel fe n will. 
Meine Sichtweise macht di{' \Vt>lt nicht t" infacher' , 1m Gq~ent{'iI. sie z"'ingt zu standigt'r 
Reflektion. rnd sit' fiihrt zu drr Einskht nirht a uf all('s jetlt sofort einr Anhtort Zll haben. 
i Aher sHindig nach ih,' "eitel'1:usuchen) Hier sind wir bei Punkt 3: 

3. Ou glaubst Fehler sei~n sch limm und .. \erbotcn··. [)u erlegst dir und anderen 
[)enktabus auf. Ou meinst auf alles eine Antwort haben zu mussen. (schlimmer noch. du 
glaubst die Antwort Zll habpn - abcr dazu in Punk. 5 ) 
" 'enn Bt'Tlinel' Anarcha/o ~ Vegant' ,' l nne n z,8, schreiben FaschislIlus und Biologismus seif'n , 
komplex(" T hemt'n. mensch habt' sich w('ni}C mit diesen Tht'm(,11 beschaftigt. so ist dies t'ine 
"li ns~.'ht' n''H· rt e St'lbstkritik. "it' k h sit' in dei nelll Buch nur vt'rgt'blich suchen kann. 
\Venn linkr Vcganerlnnt>n sich bCllIuhen Konst'qurnzen zu durchdenkt'n und sie im .. l"nity of 
Oppression '\nsatz" diskutiert'n. bezeil.' hnest du die Gedankengiingf' als a bsurd und beliebig. 
bzw. a ls .. hirnlosen Kladderadatsch". (ebenda. Seite 172) Bis hierhin entsprerhen dein{' 
;\~wt>r1ungell noch de m iibliehen. nichtsdesto"'eniger atzenden lil11gangston unter vielen 
Unken. Allerdings ftihrst d u dann illl selben Satz auch eine .. ideologiS<"he OfTenheit naeh rechts'" 
(ebenda. Seite 172) auf. (die du nicht be~riindest) sprichst von .. faschistischem Potential" und 
bist ilberhaupt mit dt'1t1 Label .• faschistisch" reeht groBztigig. Dabei widersprichst du deinf'r 
eigenen Faschismus· Definition ,die am Anfa ng des Suches steht : wohl "t'rgessen bis St'itt' 172'!) 
: •. Faschismus ( .. . ). ist die extn'rne lIe f"l'''Sc haftsform des Kapitalismus. t ... ). faschismus ist die 
syst ematisc h~1e Form der Hf'ITSchaft ,on Mcnschen Uhf'r Mt'nschen. Er d"Bngt dansch. jedf'n 
Ansatz von Emanzipation ( ... ) zu zerschlagen ( ... ). Faschismus beinhaltet die biologistisch 
ht'grtindf'te Definition von .• unWf'rtt'm" oder .• mindern'ertigem" mensc hlichem Leben. ( ... ) 
Fasrhismus ist ohne Rassisrnus - und darin als bf'sondere Erscheinung der Antisemitisl11us -
nh.'ht df'nkbar. und er kommt ohne starken. repressivt'n Staat nicht au"t. ( .. ,I Faschismus ist rine 
patria,'chal kapitalistische Uerrsrhaft sform. die militan t gegf'n Abn'eichungen von 
herrschendt'n !'iormen Yorgeht." lebenda . Seitt' 2111.2 ) 
l ind jetzt erkHire mir mal bitte. ,'\-'as faschist isch ist an der (von dir ziticl'1.en) Aussage: ... In 
England l.B. "t>,'den Uingst ag('ism \ l ln te r d ,'Urkung aufgrund des Alters) lind able ism 
Il1nterdriickung aufg,'und von :\'icht · /FahigkeiO als eigenstandigf' lJnterdruckungsformen 
z"ischt"n Menschen genan nt .. (f'benda. Sc ite 172) \",oglic herweise wird hier Beliebigkeit 
erkennbar. Yielleicht mangelt es a n Analysetahigkeit odt't' dialektisrhen Zusammenhiingen ... 
aber faschistis(:h ist dit'se Aussll ~e sicher nicht. 
Oif' AU5.....age stammt aus einel1l Diskussiollspapier tibeT den .. l :nity of Oppression Ansatz". der 
sich bemtiht Konse4uenzen zu durrhdenkt'n und , '{'rsucht sic h mit linken Theorif'ansatzen 
auseinandel'Zusetzen. AUSE' inandersetzung. selberdenkf'n. Gedanken aussprechen. 
durchdiskutiert'n. Konsequ('nzen ziehen. ist fiir mirh etna~ zutiefst 
emanzipatorisches. Faschismus ist nur denkbar wo niemand im 
ofTenen \Vider'Spruch dazu steht. Faschismus muB mundtot machen, 
\\'0 Menschen Gedanken aussp,'e('hen. ihre l\'leinung sagen. 
mitt'inande,' diskutieren. ofTen reden hat Fas('hislllus wen ig C hancen 

auf lim setzung. 
Das La bt'l • .faschistisch·· bewi"kt faktisch e in mundtotm3('hen . 
.. Faschistis('h··. daB hf'iBt in linken Krrisen .. zum AhschuB 
frei gegeben'" .• mit denen darf mt"nsc h nicht reden. oder gar 
zusanllllt'narbeiten" . .. das konnr n keint' emanzipatorischen Menscht'n 
sf' in" ... et('. Wendest du dieses L.abd auf aile an. denon 
Gedanke ngnn ge nicht ausgefeilt s ind . dit' moglicht'rweise Oenkfehler 
machen, denen .. \ Vissen" und Erfahrung fehlt . oder die ihre Aussagen eben zur Diskussion 
stellen, odeI' Gedanken nur einfach 3ussprerhen "olien. odt'r deren Meinung dir einfach nicht 
pal~t . dann schafTst d u damit Of'nktahus. Zu " 'ort lI1eldt'n dad' sich dann nUl" noch wer'/welche 
die entsprec hende Anal~' sefahigkeit hat ,wobei kh mich frage, wie mensrh die dann noch 
l'n't'erben soW!) und sowieso a lles sc hon fUr sich klar gt'rnacht hat. 
\1einer "1einun g nach sind Fehler (auch unreife Sachen a ussprechen um sit' eben entwickeln lind 
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lCH WEI'::;.'=> BERE1TS MEHR, 
AL'S MIl<: LIE& 1ST. MIR 
HABEN DIE DIt.JGE eESs.ER 
C,EFALLEN, ALS I~H 
Sit NICHT -.JER· 
STANDEN HAB.' 

TATSACHE lSf,OASS lCH 
(;EGEN MEIt.JE"l WILLEN 
ERZOGEN ..... .,., 
WERDE.1MEINE. j ., ~ 
RECHTE ~ -
wE~DEN MIT ", ' .E 

FliSSEN 
G,ETRETEN 

I 

~ 

HAT MAN EIN 
RECHT DM2~UF, 
UNW1SSEt-,lD 
Zu E':lLEIBEN? 

ICH WEISS 
NKI-IT, 

A~ER ICH 
WEIGERE 
MIC.H . E~ 
I-lERAU~ZU' 

FINDEp.J1 

diskuti('r-:'n zu kunne" - solaliRe dieS{' nkht offensichtlich unterdrii ('keud sind) 5Oga.' "ichtig. 
l1lt'nsl'h Ifrnl \.a. durch Feh ler und kann sirh so \\('it('rt'ntwickeln. Aurh und vor allem fiber 
.. Feltlt,I···. prn ," okatiH' 11{'ue Gedankcngiinge. die sich irgendwann moglicherweiS<' als falsch 
fU.'rausstt"llen. ist .. FortschriU" entstanden. l nd in der Philosophie kann dorh letztlil'h eh krinE'R 
h(·\\risen. ub ('t\'as ohjektiv .. falsch" ist odt"r ,,"ichtig" ist , da es skit ja irmller um subjt"ktiH~ 
Sit.'ht\\eisen nln \le nschen handt"lt. die ja st" lber in\'olviert sind. 
Uilll.u kolltmt. dan n{'nn du alles W8S dir nkht in dtn 1\.-a", pam undifTert'nziert in einen Topf 
\\ jrf"tl und als .. fasehistiS<'h·· bl"zrichnest. skh dieses Faschismuslabel zipmlich schnell abnutzt • 
und I{,tztlich d(.'r Begriff FaS<'hismus relath' iert " 'ird. 
I Es slt'llt Sil'h auch die Fragl'. \H'T /n('khe bt'stimmt. ob das AUSAf."Sprochene t'manzipatoris4..' h 
~l'nll~ ist um ausgesprochen zu ,\'Crden .. .'!'!'?) \\'omit \\"ir" bei Punkt 4 ","'aren: 

t-1AN \-tAT MlC~ MANIPUUERl! 
MEIN NAl\.IQUCHES KUNST
lE~ISCHES. TAlENT 1ST 
MI5~BRA0CHT WOIi!DEN. 
DIE IJOR5TEllUN~, DIE EINE. 
FI12MA \JON ~EFLuGEL HAT, 
Zu P~ODuZIE"EN .' Eo:, 1ST 
E.MPOREND .' 

.• ~~ 

All JETZT 
~£~BI"OC IC~ 
DIE PI.lNKTE 

,"IE KHwlLL 

-I. Ou glaubst Auseinandersetzung, daB hielle Biicherwalzen. lodor heillt es das uberhaupt 
nul'. "enn nat'h dt'r Lek1i.ire dt'r BiichE'r die dll fUr richtig halst. das herauskommt was du nir 
richtig hiilst ??'!) 
• .IJitte. auch ",('nn"s anstrengt. It'stn uod l"ar zum Bcispit'l Tu:te zur Ausbeutung und 
\"('rnichtull~ del' 'atur ' "00 Karl ~"larx und Fl'it'drich Engels." (ebt'nda. St'itp 157). so dt'int' 
F()rdt'run~ an Earth First wt'~en •• r\b,,"esenheit ,,'on politiS<'hE'm Wis.wn und 
(;l's~.' hichtskt'onlnis·" . . Ja\\ohl Frau Lehrerin", l1lochtE' mensch schon fast antwortt'n. Sino,,"oller 
u iin' dOl'll. dil' Infonmltionen. die du Hi .. so \\'ichtig halst zusammengeraBt weiterzugt'ben • 
auH('rdt'1ll \-\('niger arro~ant. 
.. Fast das ganZt' \\"E'rkZt'ug rur dne Hoke Analyse ft'hlt in dieSt'n Kreisen." ({'benda. Seitt' 166) 
! gl'nlt'int sind' E'gant'rlnnt'n"'kreise") \\'er/welrhe bestimmt dt'nn. ","'as das •• richtige \\"t'rkzeug" 
fUr linkr Analyse ist'! 1st linke Analyse nul' dann mit dem J'ichtigen Wt>rkzeug gemacht. wenn 
am Ende Sozialismus 1'3uskommt? .. Es gibt kt'int'n Bf-grifT da\"on. daB dt'r Mensch ein soziales 
\'"(,st'll ist uod daH und \\it' ihn das von anderen Teilen del' Natur grundlegend uoterst'ht'idet." 
u'bt'nda, Seile 1661 

.. \dl so, \\"pnn it'h d ir zlistimme. dan MenS<'hen vif'1 wichtigel' sind. als die anderen Tt'ile del' 
:\atur. habe ich ciano das \\"erkZf'ug fijI' linke Analyse ?'! 
Uu schn"ibst: .. Crundlt'gt'nde BegrifTt' wi~ Biologismus sind unklar' (ebenda. Seite 166) Abel' 
\\enn (; I·uppell. nil' Tabula Rasa sich dann •• konstruktiv mit Biologismus auSt'inandersetZt'n" 
\\-olll'n. schreibst du dazu nur. sie st'ien •. bt'rE'its angefiillt mit Vorurteilen" und ,,"iimen das 
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.. Ergehnis zu Lasten des ('igent'" Verstandes ( ... ) manipulicl-en, um irgendwelchen Konflikten 
aus den \\Ieg zu gehf'n. mit sich srlbst oder andel'en," ({'benda. Seite 166) Tabula Rasa mrinten 
m it "konst r ukti\'", dan am Ende et was Positin"s in Form ('ines Textes o.ii .. also positi,· fUr die 
Auseinand ersetzungsfahigkeit del' ga nz('" T iern.'chtshewegung herauskommt cine 
.\nkiindigung dfr sie mitlel-weile nachgekommen si nd. (sit' machten mehrt"re Vrranstaltungen 
dazu in Bel'lin und "'erfas~t('n auch den entsprechenden Text. tei hn'ise III lesE'n in No Hierarch)'! 
;\i... l) 

\\'as heillt also Auseinandel'"Setzung?'?? Deine Form der Auseinandersetzung ist es ofTenbar ne 
\1engt' T heorie Zll lesen . ~a fein. Biichel' finde ich auch prima, Solange ifh seiber bestimme was 
h,' h lese, Oa gibt es PhaSeIl . da wal ze ich •. FrankfuI1e,' Schule" und andere, in denen irh mich 
lieber Uber KinderbUcher a la Kla us Kordon mit Geschichte auseinandersetze. l'nd dann gibts 
aUl'h Phas('n, da ha b ich schlicht keine Zeit oder Lust Zli Il'st'n. Lnd trotzdem setze ich mich da 
mit Sac hen ausei mmder , Indem ich malt', ,'ede. schrcibe, dl'nke. diskutief"{' mit anderen. mir 

{'i)l'n cine eigelle !\'le in ung iiber rin Therna bi lde. 
Versch iedene Menschrn haben \'el"Schiedene Formfn der Auseinandersetzung zu verschiedenen 
Zl'iten. lJnd aliI.' sind meinl'r \1einung naeh gldrhweI1ige Arten von Aust'inandersetzung. 
Versch iedene Menschen haben a uch ein untel"SChiedliches Tempo dabei und kommen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen. Aber fUI' dich zahlt nur deillf! Art der Auseinandersetzu ng. (mit 

deinern E'"gebnis'??'?) 
\\'el"/\",elthf skh anders als du auseinandersetzt tut das deiner Meinung naeh mit 
ausgeschaltetrm Hirn, (was wan' eigentlich so schlimm daran ? Meinel' Meinung nach ist 
Auseinandersetzung tiber' den •• Bauch" w('sentlieh weniger patriarchal gepragt) •• Ftil" einen 
solchen hirnlosen Kladdel'adatsch braueht es aller'dings keine Rationalitat. dafiil' rdehen dann 
diffuse Instinkte."(ebenda, Seite 172) (tiber ;'Vlenschen. die sieh mit dem Unity of oppression 
Ansatz besehaftigen ) 
• .Instinktiv und irgendwie." . ist dein Komnu'ntar, wenn eille Anarcha - Verganerin schreibt: 
.,Ieh wiirde m ieh selbst als Anarchistin bezeichnen. ohm' mieh je \'iel mit Anarehismustheurien 
beSl'haftigt zu haben. Triebfeder meiner politischen Arbeit waren stets meine eigenen Geftihle 
und Gedanken dazu. wit' eine gel'echtt're, Icbenswen(,T'e \-Velt aussehen miiBte:' \cbenda. Seite 
165) ""'an n .• dari" sie sich denn Anarchistin nenllell '? "'uB mensch da neuerdings ~ine 

Theorieprtifung ablegen??? LInd \\-'('r/welche ist denn dann in del' Jury??? (widerspricht nieht 
gradt' sowas wie Theoriemonopol dem Anarchismus'?) Oder gefallt d ir einfaeh n ieht, daft sie sich 
eine eigelll' \tleinung bildet, statt d ie Meinu ng von irgendeiner Buchautorln nachzuquatschen? 
leh meine jeder und jede sollte sich auf ihre Art und Weise und in ihrem Tempo 
auseinandersetzen. Seibel' denken macht schlau!! Wcnn ieh gezwungen bin rrstmal 20 
Theoriewalzer dUl"ehzuaekenl . um emanzipatol'isch zu den ken - wer/welche ist dann nicht Heber 
faul? Hiel' kriegt Auseinandersetzung den Beigeschmack von Schult\ von Hausaufgaben. von 
Last und Pnicht. feh denke politische Auseinandersetzung sollte (auch) SpaB machen! 
Werl\Velche Span daran hat. sich ihre rigene \,leinung zu bilden. unabhangig zu denken. rennt 
zudem auch wenigrr leicht !Oko') F'aschistlnnen hinterher. Nicht zull'tzt stE'lIt sich iibrigens 
aueh beim Thema '\useinandersetzung d ie so oft zitierte 
•• soziale Frage"; \Vas glaubst du ',ohl nie viele 
Fabr'ikarbeiterlnnen Ilaf h einel' vienig Stundcn "'oche noch 
Iinke Tht'orien lesen~('h arofite z.lt. ungefahr so viel -
zugegeben nicht in dl"~abr-ik. dori ist l'S sichl'f" atzeuder - und 
muB mirh schon echt in den flintern tn'ten. um diesen Text zu 
schr'eibcn: ) 
'\useinandersetzung tiber theoretis('he \Verke ist eine 
akademische Form del' Auseinandersetzung. Sic her. das hat 
was mit mangelnder Forderung zu tun , m it unsozialem 
Schulsystcm. mit Kapitalismus und Patriarchat. l 'nd wei! das 
so ist . konnen sich nicht-Akademikerlnnen erst naeh dCI" 
Revolution auseinandel"Setzen? ,"\irnn Auseinandef"St'tzung = 
Theoriebiicher Jesen = Emanzipation = revolutionsHihig - dann 
wird die .. Revolution" rine akademische und vl"rdammt 
biirgerliche sein. Wenn 's dann je eine gibt. !eh dt'nkt' Information sollte so verpaekt sein, daB 
moglichst viele Menschen sie verstehen und bei jedem Menschen sollte seine/ihre Form der 
Auseinandersetzung gef6rdt' l1. werden. 
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l Ind das hie Be im vorlif'gt'nden Fall: dirrt'renzierte. konstruktivt' Kritik. Deint' verallgemeiner1t', 
destl'ukti vl' Kl"i l"ik Rutzt wem ??7 

--~-

5. Du hallsl Deine Meinung mr objeklh'c Wahrheit. 
Ich hah grad ('cht kt"ine Lust lTlt>hr noch zwanzig Zitate rauszusurhen: Deinen ganzen Text 
hindurch schreibst du \-'on .. richtigen KonZl"pten" und • .falschen·" und davon. dan 
.. Knpitulismus dir \\'urlt'l aliel' l lnterdrUckung isf •• und beurteilst und "'ertest lind bt'zeichnest 
undifTerenziert a ls fasehistisch - und schreibst nicht dazu. daR dies alles letztlieh nul' Deine 
subj~ktiV(' Mfinung ist. 
'ur ein (banales) Beispiel: .• Veganerlnnen bestreiten aus ihrer bomjert rnenschenzentrierten 
Sieht \ .. . 1 das schmcr-zempfinden "'on pnanZf'n ( ... )·'.(ebenda. S. 167). Veganerlnnen. Da,,"or und 
clanuch steht'n noch eine ganze Reihe von Aussagen , die du Veganerlnnen zuschreibst. Die 
\"eganel'lnnen tun dies. tun das. sagen diE's und denken jenes. Hijrt sich an als hattest du eine 
l "mfrdge unter \"t'ganerlnnen gemaeht: 100% sagen. daB Pflanzen keine schmerzempfindenden 
\\'est'n seien. Objekthe ""ahrhrit?? FalSC'h. Es gab vegane Arbeitsgrupprn zur 
\useinand4.'rst'tzung mit Pflanzen. es gab und gibt Texte dazu - ieh habe seiber {'inen davon 
g,t'"schrirben -. einig(' Veganerlnnen ,"ersuehten in der Konsequenz frugan Zll lehen ( d.h .• sie 
f'sSt' n nur Friiehte von Pflanzen. also den Teil. den die Pflanze freiwillig hergibt. bzw. sogar 
absiehtlich herstellt. um den Weitertl'ansport ihres Samen/Korns sicher zu stellen). Die me- islen 
V«.'gant'rh1llt'n. die ieh kenne, halten Pnanzen ebenfalls fUr empfindende"\"esen. feh versuch(' 
Ihnen. die selbige \Vt'rtigkeit zu geben ""ie Tieren. A.uch mit Pflanzen gibt es 
Interessenkonflikte. spatestens "enn ich mich ernah",n muB. Die perfekte Lusung damr habe 
i(.'h noch nicht gefundpn. bin abel' " "eit cnlfernt von fgnoranz des •• SchluehZt'o(s) does 
geschnillenen Blumenkohls. 1",1 Wimmem des gestochenen Spargels (."I··(ei>enda S. 167). wie 
" "00 Dir polemisiert. Zumindest t'sst'n aile Veganerlnnen ","enigf'r 
Pnanzen als duo denn ""orher wurot'n nicht no('h Tiere damit 
gemastet (aueh \1i1chkuhe essen Pflanzen ... ). 
:'\ur ein "inzig('s Bt>ispiel fUr die .. Objektivitiit .. deiner Aus..">3gen. 
"leinunR ist meiner l\"leinung nach flie objektiv. Auch du kannst dir 
dip Welt nicht von auflen ansehen. Daran sndern auch schicke 
Buchzitate nichts. l "nd ""enn lIoch so viele Menschen. die mal ein 
Such ~esehrieben haben. deiner Meinung sind: es bleibt trotzdem 
nur subjekth'(' \leinung und""ird nicht wahrer dadurch. Ich halte 
tHeine :\'It'inung jcdenfaJls nil' vollig subjektiv und sHindig 
.. "eriinderbar / entn'icklungsfahig. Ob mt'ine i\1einung richtig oder 
fa lsch ist. bit'ibt Iptztlich Ansichtssache. Kein Mensch kann 
bt'\\t'isen. "'"as nun "irklich •• oa( h" der Revolution los ist und wovon aile lInterdriickung denn 
tatsachlich kommt. (Oer real-existiere-nde SoziaJismus war ja nun auch nicht das \\'ahre ... ) 
Wenn du Meinungell FUr objekliv haltst. kan .. !iI du dann auch folgerichlig den •• Unity of 
Oppres.. ... ion Ansatz" nicht \"frstphe-n. \\'ir leben da einfach in vt"rschitdenen Denkwelten. Du 
glaubst Deine TheorieJ sei objektiv und volls tiindig. I('h habe gar nicht diesen Ansproch. Ich 
denk('. l "nit ,,," or Oppr-'essioll (l:.o.O. ) ist pin Diskussionsansatz. ein Denkbeginn. der Versurh 
KonSt'quenl.en lU dUfrhdl'nken und Zusanunenhange herzustellen, del' Versuch die Praxis im 
Kopf zu iib(,l·pr"UfE"ll. Das ist stiindig ,,'el-anderbar. lebt davon weitt'roiskutiert und 
w('itert"nt\\irkelt zu ' \(','den. ist keineswegs fertig. Kein Mensch hat das uPatent .. auf lInity of 
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• Oppression, ane emanz"pierten Menschen konnen und sollen den Ansatz \\('iterdiskutieren. 
weiten.>ntwickeln. weitl'rdenken. weiterleben. Ein paar i\llensc hen haben irgendwann angrfangen 
den l i.o.O. - Ansatz lU fOI'Olulieren. andere werden ihn weiterformulieren. Der l!.o.O. ist niehl 

, . / 

nur Theorie. ('r lfobt 8US der Praxis. 8US der A.useinandersetzung heraus. 

FUR OlESEN AUGEN
BUCK: DAMMERNDEQ 

ERKENNTNIS 
LEBE ICH 

leh habe oft Diskussionen erlebt, ",0 es ~:on l.B. Antifa-St"ite hiefi: .,Selzt ihr clIeh erstmal mit 
Rassismus auseinander, dann konnen \'t'ir liber Tiere reden." l 'nd umgekehrt hiel1 es von \'egan
Sf'ite afters: ~.\Verdet ih" dO(.'h erstmal vegan, dann rede ieh mit ('ueh tiber Rassismus.· .. leh habe 
oft {'riebl, wip Menschen. dip sich fiir cmanzipiert halten, Hierarehil"n zwischen 
l 'l1tl"rdrlickungsformen machen. Wie emanzipier1p Menschen ihren Kampf zum wichtigsten 
erklaren und aile anden'n Auseinandersetzungen fUr weniger wichtig halten. Dann werden 
Rassismus und Tierausbeutung gegeneinander ausgespiclt. Aber aueh Sexislllus und Rassismus. 
Tierausbt'utung und Sexism us. und wie in dt'inl'm Fall, Kapitalistnus lind Tierausbeutung. 
Menschen, die ihl' Weltbild fUr objekti v halte. setzen iltrell Kampf auf die oberstc Stufe. In der 
Praxis hdBt das dann, sie vrrwrnden einiges an Energie darauf. urn ihren Kampf in jeder 
Diskussion an die erstt' Stelle zu setzen. Sie set zen skh mit anderen Ullterdrlickungsformen 
nieht auseinandrr (w('il sie's fUr nachrangig halten ) und bt'kampf('n soga .. andrre emanzipierte 
Menschen, weil diese andere Pf"ioritaten setzen. Ernanzipierte Menschen. die eigentlieh aile die in 
del' Zielrichtung ahnliehe (wt'nn auch in der konkrrtt'n l lms('tzung unterschiedlichel Ctopie 
eincr befreiten Gesellschaft haben und deshalb an allen lJnterdriiekungformen 81'beiten sollten 
(wenigstt'ns in ihren eigenen Handeln), die schon der l ~ topie wegen ein Interesse haben sollten. 
a uch ihren Anteil an l interdr'uckung zu sehen und abzuschiitteln, kampfen plotzlich nicht gegen 
Unterdriickung. sondern gt'gen die Menschen. die diese linterdruckung anprangern.lwenn es 

• nieht die gleiche lJnterdriickungsfonn ist, gegen die sie selbst kampfen.J - Ein Pal-adoxon! " 
leh frage mich: konnte Faschismus - neben allen andrren l ll'Sachen - sich nicht aueh deshalb 
dllrchsetzen. weil linke Gruppen ihren Weg fUr den einzig l"ichtigen hielten. weil Zel'Splittel'ung 
und der Kampf gegeneinander dem gemeinsamen Kampf gegen Faschistlnnen anseheinend 
gleirhgesetzt wurde ? Wer/wt'lche nur ihren Weg fUr den einzig riehtigen halt. verhalt sieh 
dogmatisch. Dogrnatismus nutzt \-\'em??? 

Fazit: eigefle Meinung ist prima! LI.o.O. ist cin rnoglicher neuer ""eg. Jedel' ihre Form der 
Auseinandersetzung : Politisehes den ken und diskutieren und handeln vereinfaehrll. Weniger 
Kopflasligkeil. Malt, singt, diskutiefi, schreibt, lebl, Auseinandersetzung fUr aile und mit Spall'. 
Seiber denken macht sehlau!!! 

MIR 1ST AUFGEFALLEN,DASS 
DIE COMIC'HELDEN IMMER 
GEGEN TEUFLISCHE IRRE 
OND IHRE GENIALEN PLANE, 
DIE WELT ZUVERNICHTEN, 

KAMPFEf'.t 

WARUM JAGEN >uPER
HELDEN NICHT REALERE. 
SUBTILERE BOSEW\Cf.ffE? 
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FuBnoten: 

kh wcil.) gar niche ob i(;h mil.:h In so cine Kalcgoric 
c mordncn \\ ill. .. Ticrrc(;hlicnn" ISl ein BcgnlT. der su.:h \·on 
.. 1'lcrst:hUt /.cnn" ;Jbg.rcn/t. aber mchls dartibcr aussagt. wic 
mein pul ilisthcr Ansall. ansonstcn aU'isslchl. Urn Jas I .U LU n 

mtisstc n..: h nudl hie r "Jen Unity of Oppression Ansall. 
wci tcrdcnkcndc An~n.~ ha\cgancrin. die i.1ll1.:h rni.1nl.cn JiJr 
rUh! cnuc Wescn hUh uno dcshalb in Ihrcn Ansatl. 
elnbc/]cht" - oJ cr so UhnlK'h - ncnnen. Das ware c1\\ as lang: 
uno umsliindlich - uno I.udcm \\ollen mich Linke wie du 
ohnch in nlc hl so dilt"ercnl.lert schen. sondcm des 
C'i nrachcrcn Freund - Fcind Schcmas \\·egcn licber in cine 
Kis{c mll / .B. Fronl line /f-h.l rohnc ell.' . s leeken. 
Wa. ... I '" cl gcntlli.: h \\cm g oucr viel Auseinande rsctt.ung'J 

Wcr/wch.:he Inll{t. ob mensch sich gcnug uuscinandcrgesCtl.l 
hal '.''! Dll "1'.' Das hnke p.c KomamJo?'! Wenn die Ana.rchaJo - VcgancrinnellSt:hrei bcn, sic hUllcn sich wenig mit 
CineOl Thcmf..l bcsl.'hartl~l , so hciHt dies o(")(..:h nur ,JaB cs ihrcm cigcncn Ansprw..:h nil..:hl gcnlig t. Und ocr ktlnnte 
~l1g.tr hbhcr scm als l.lciner 
W O/ U sind Theone n ubcrhaupt gut? Hatten Menschen oa nicht elnfal.' h oas Bedtirl·nis. sil:h die Welt einzuteilen, 

crkWrbar I.U machen. sic irgcndwie "cinrachcr" zu machen. Das war wohl oer 
Bq?lnn ocr Philosophic. Manl:he politischc Theone" \"ersw . .:hcn zu erkltircn. 
\\"odurl..:h Unterdrud:ung entstanden 1St - \\'ie sic also am bcsten aufgc!tlst wcrden 
ktlnntc. Mensch \·ersuc..:hL aUl.'h hler I .U \·creinfachcn. sUl:ht nach oem cincn 
Angri lTspunkt. urn da'i System I.U kippcn. Da keineR tiber jahrtausenJc hinwcg 
gclebt hat uno kcincR wcil3 \\'clcher GCSt:hichL"schreibung mensch lraucn kann, isl 
eh alles blankc Spckulalio l1. UnilY of Oppression (U.o.O.) gibl dieses Spckuliercn 
auf. U.o.O. nimrnl die Well cinfal:h so \\ ie sic ist Vicls(;hichtig. alle 
UntcrdrUckunpl"ormcn \'ielfach \·crr!ochtcn. U.o.O. \'crsul:h t "icht Zeit damillu 
\·crschwcnden . dicsc Vcrllcl.:htungen 
IU Ihre rn .. Ursprung" l.urUl.' kserfulgen 
I.U wollen. U.n.O. nimrnl aile F(u·men 
\ on Unlcrdrtid.ung glcil.:h . \,.tenct 
Illchl. Versw . .:h t aile FOnTIcn \ on 
Unlcn..lrUd.;ung sichlbar I.U mal.:hcn . 
Fordert ein. eiKelle BClclligung I.U 
redu l.icren <..)(kr bcsciligcn (als 
Minoes{fc.lrderung). Zuslil/.lil.'h akli\"c 
Kampfe Uedc \\"0 ihre Priontat licgt) -

gt'meitlsflIli . Ja wir jet/.l ni c.:ht mehr gcgenei nander urn den .. Stein der 
Wei sen" kampt"en mlissen. U.o.O. Icgt andere POlilisl.:he Sil.:htwclsen 
n..lhc. Das ist neu daran. Uni ty of opprcsion ist keine fcrtige Theoric-
lind \\111 e"i auc.:h nll.:h l scm~~ 

.-l Sl..'hcil{plaltes Wort. abcr Frcude 1st mir i".U csotcnsch uno VcrgnUgen I.U gestelzt uno dic!'c bli'ldc Spmchc halOc.x:h 
cchl kein andere!' Wort darLir~ - sl.:hcig Pcrfcktiunisrnus~ 
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baumklettem ist eine aktionsform, bei der mrt hilfe einer Kletterausrustuo <: 
und Seiien baume be- und er1<1ettert bzw. besetzt werden um eine rodun ~ 
des waldgebietes (z.b . fOr straszenbau) zu verh indern . da ein 
baumbesetzung verhaltnismal>ig schwer und teuer ru raumen is~ stel~ , 
eine effektive art dar, sich gegen verschiedenste formen vo • 
umweltzerstorung ru stellen. baume bieten rudem eine recht gute mOglichk, . )'
um sich in Ihnen mittels netzen, plattformen oder sogar hetten wohnl ic ~ 
einzurichten und zu leben. ' 

WAS BRAUCHST DU ;a 

Schraubkarabincr 

*Immc:r ~ofort zuschrauben -

Abscilachter (Acht ) SEll£: 

daTan geslchert 

o.berlebt mensch such hohe stOrze 

gibt nicht nach :stiirze,auch aus gering«::r 

hohe J onnen schwere innerc verletzungen heC'vonufen 

Rebschn ur (Prusic). 

urn am sell hochzuklettem (prusicen) 

Schlauch band Crape): -:;:-= 

urn am baum ,ohnt! seilhochzukommen 

[1: nichl zum klcttern 

('j r walkways( d 12mm ,2! bruehlas! .' 



erst 10 dlC:se nchlungcn ausclnJ.nl.krlll..'hl'n , 
dann an den sC! ilenden l.1ehen - der klH)h:n 
sollte dann umklapJXn 

Einfacher Schlag 

... l·!! in ~' Inl;,"r ... chlaui'e durch dJS gro ... ,c 
loch fuhrt:n . dann ub.:r JJ~ ~klnc: ..-"lIC' 
kgl..'n und da ... :-.cill'nJl' na..:h unt~n fuhrcil 

/IJ111 , tup!''-'r: :'(,1i1l JO:'\"lkil 
. J;,I', 'l'li l'1!1 r:t:mrl:J1 um~ Qt.'rn \'!c;"t'ln 

-
1- / 

l. ',t , 

immcr g.lClc h! aufend. 
mindcstens zwel. son ~ 1 kann er Sll.:h h)~cn 

~'In \\3!1.' .... .ty r.t-sll'll1 ailS::! sl:Jllkseilc n. 

dl~' In.;a t 5m iihcrclII:llllkr aogc hrachl "aden. 

J:.l !'> 'lhe r~' St.·il i sl t urn rC>;lhahcn u"d 7u m ~i.: hem 

das unlcrc 7.um laufen . . 

N:(l· ... 11~ 1 .... Lrd ~ln 1,0, dllo. .... ay an der einen 5ei le 

11111 CI:lcr dopr~' llcn ,U.:11 1 mil schlaufe und auf 

Jcr andcn:n SClh: 7um sp:-IJ1ncn mil ci ncm hUl1crl1 v 
unJ r.lLrld<M 3. bcS!'>l!r md\( ein iachl"n :)C hlagen . • 
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prusic Knoten 

rcbschnur hmters se ll hall cn 

3 mal urns Sl! l\ fo.hren 

I b's zum dnt'l.;! ! :T.3 \ .und durch _0 

~ ~Ie schlaL::';: :-. ..l~ :; '.lnh.:n fUhren 
eim fur d~n gurt 

eins fur den fU S7 . ......... ~ 

duo! CIIIC s(h!aufc auf dlt: andert: legen 

an den bauchgun 

bch.k schiaufcn In den karabmer 

~ 

1~, 
~ 

{t; &.--'-. ~ 
i 

-Verbmdungs-Achter 
j 

mIl dem B seil dem A seil paralle l folgen 2 halbe d,ehungen 

-
~ 

, , 
hie, festhalten 

t de, hand dem strich folgen 
:~d das markierte seil rUckw9.rts 



HUlIe ~ 
sehl.uehgurt(3 m) 

hinter cten ko I ~r egen 

, ,. 

/:: ~ICH£RUMG /~ schnapphaken. Brust 

I ci" /~~ ~ . -' . .e .ehter-sehl.ufe, 
~ j6 mit 2 elOf.chen schlag

en 

"'--

De< verbiOdungs\m 

X 
o~n 

-Knoten 

Immer fe;:st zuziehen und prOfen 

s_ggSyFCl 
'.ry i 

if: : i ;< • 

.:~~----= L' ? >=-

an den hufter.. 

zusamm enzlehen, und 

z\~ischt:n de b n elnen 

hochzlehen 

I 

"}:, 
/ 

die na(l\ vornt: 

gezogenen gu rt e m l" -f 
dt:m -h C' s'-- rJubkarab 7 

verblnden 

<!ann festziehen 
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RATTE 

1m Zuge des Entstehens cines "Archives fUr politische Zc itgcschichte". hervorgehend aus eint:m 

Antifa-Archiv von Anlifagruppcn aus Magdeburg, cineffi ehcmaligcn In foladcn sowie wcitcro.:tl 

Materialien e inzelne r Leutc, gab es parallel dit!' Obcrkgung. cin bundcswcitcs Tit!'rTcchl :iJrchl\ 

hier in Magdeburg aufzubaucn. 

Eine dirckte Beschrankung auf Ticn:cchtc ist dabci \'0n UIlS alle rdings keinesfalls geplan\, 

Beinhalten soil unsere Thcmengruppc au!3erdcm Vcganismus, Radikaioko logie, Erdbefrt:iun);.. 

Green Anarch ism, Unil)' ofOpression und ahniiches. Nachfolgend e jnige Obcrl egungen von uns 

dazu : 

\Varum ein T ierrech tsa rchiv: 

Zur Schaffung eine r Basis, wo Informationen iJber Tlcrn:chtIVcganismusIRadikalokologiC'1 

I-l intergriinde zusarrunenlaufcn und zusammengctragcn wcrden, 

Archivierung von Infos , bisherigen Publikationcn und !\Jeucrschcinungen zum ThemcnkrCI S 

Dokumentation der Geschiehtc der TR-Bcwegung 

Entlaslung bestehender und neucr Gruppcn. durch die Mogliehkci t von schnell er unrJ 

umfassender lnfobeschaffung 

Erleichterung fUr Leule, sich tiber die Thcmenbereiehe umfassend zu informiercn 

Verbreitung des Tierrec htsgedankens 

regionaler Anlaufpunkl fUr TiCrTeehtlerinnen und intercssicn.e Leute 

gro131 moglichen Oberblick Lib!!r Publikationen lurn Thema bi elen. 

Anlaufstelle fLir die Vernetzung von Gruppen und Aklin::n - Kno!cnpunkl 

\Vic stellen wir uns die Arbeit cines T ic r rcchtsarch ivcs vo r? 
Grundsatzlich baul das Archiv aufdic (:tu)A r be it von Leulc n aus den bestehendell Ciruppcn aut 

Es ist aber nieht als die Arbcit von cin paar sonsl-llIchIS-Zu-lun-habendcn Lcuten aus \In 

gedacht. Aile Ncuerscheinungcn, Flugbltiucr. Arllkcl. ZeibdHl ften usw. ZUlli Thema 5011 len till.: 

Aktiven sowie die Gruppen nach MD sc hid,cn . Gut wjre auc h z.B. Artikc1. dl .... mil J .... r: 

Archivthemen im Zusanunc nh;:mg stehen und in [ufer rq:iona k n Antifa-I...:itunt;. ud..:r sonst\\ (' 

erscheincn, zu uns zu send en oder uns darauf aufme rksam zu machen. I lice w..:rdl'n S IC 

eingeordnet , katalogis ien. und auf Anfragc ko picn. und vcrsc hic kl. Durch die KUlalogi..:si..:rlln!,! ... 

wird es mog lich sein, bei Anfragen zu b!!slimmlen Themen allc dazu vorhandencn Materi:Jllen " 

hcrauszusuchen. Ennoglichl werden soli damit cine sehTlft liehc Anfragc (was habt Ihr zu ... 7) 

und die leichter Handhabbarkcit durch die gro13ere Obersicht. 

Ncbcn der Archivierung der Infos und Mate rialien c.x isticrcn alleh e in Versand und cin Infoti sch 

Zu einisen Themen sollen cvt . Therncnpl kete erst .... JIt . III de ne n dann allgemeine Info ... 

verschicdcne Fl ugis, Art ikcl zusammcngestcllt sind und an Gruppen \<crschic kt werden k6nncn . 

Versand 
die zum Thema z.B. Zoo, Tierversuchc, Jagd .. . eine Aktion planen oder sich inronnicren 

_',ollen. 

Gepbn! ist . eine n Rundbriefzu erstellen. in de m die akt ue lJen Tenn ine. sonstige Ncuigkeilcn. 

Ouchrezcnsionen So \\ ie ArtikeJ zu brenncnden Themen gesammelt sind und der dann mehr 

oder \\eniger RegelmaJ1ig an Akt i\'e und Gruppen vcrschic kt werden soi L 

Oa s S:a ..: e We lt Archiv ha t s e it dem 1.8. 91 qeoffnet. 
umfass : Beceiche wie Okol oqi e , Antifa/Antit assimus, 
An ::-AtOIll , Soziala bbau, Radika l-Okoloqie, Linke 
Po l ~'::. : i:. Da neben e l< is tie r t h ier ei n bunde!!wcites 
Tle ::ecl':t!!-Archiv , daher auch ein Schwerpunkt del 
Ve rsa::d llSte. Hervorgehend a u!! dem enema ls bundesW'eiten 
Prc,e k: Ma t er i alAu 5wahI UmweltSchut l IMAUS) und de l 
[eq~cnalen Versa nd l iste Ratte , wi r d de r Ver5and dec 
M.a te r i a lien jetzt von hi er be t rieben . Namen andern 
Her., del AASPluch bl eibt. Die Liste enthalt die Rcsinen 
aus dea t nfo !1llat ionsdschungel del ve r schieden~ten 
Versande . und akt i ven Gruppen, fast alle s seq. Graue 
Lite r &tul, also n i cht i m Buchhandel erh~ ltl ich. da 
de r we g~n ZUI we nig Profit ka um noch Sac hen unter 10 
OM vtrtteibt. Oaneben gib t s hier tr::op i en von nicht 
(-eh r l erh~lt l iche n Sa chen s owi e Li t e[atu[ vOl all em 
von Al t ernativ-Verlagen. Ei ne UM wichtige Sache i~t. 
versc!'l.i edene Zielgruppen &nlu.sprechen_ Da deren WUtlsche 
sic~ wohl n ieht d i rekt Ube[5chne iden und wegen der 
OberSlchtlich keit ist alles i n Schubladen eingeteilt. 
Wi r hoft en a Ues 1s t gut ve [ st<lndli c h. Uber Tips, 
"e~he it en und 50 {le ue n wi t uns na t O[ l ich, echt. 

D:1S Rlaue Welt Archi\' h:lt zur Zt: lt J Tagc in der Woch .... jewei ls von 16·19 Uhr g..:Offnet. 

Ai le 2 Wochcn wird ein Tag von Tierrechtsleutcn abgcdec kt. n.ir Menschcn von AuJ1crha lb 

iSI abt:r immer n~6glich. \'orbei zu kommcn und im Archiv zu stobem. Gunstig ware cine 

tclcfonische Anmeldung . Pcnnplatze sind hier auc h vorhanden. 

Uhlandstr. 8 
391 08 Magdeburg 
Tel. : 039 117329218 
Fax: 039117348642 

Liebe <lrOc;se aus dem Rlau e Welt Archiv 

rut Obcrweisu ngen, Spend en 
Fordcrverein des Jugendum. 
weltnetz.es 
Volksbank Magdeburg, 
BLL 8 1091274 
KI-Nr.: 2806606 



aktion 

l.iruc Ticr rcchtlrrinllen. 

den l3egri lf Neubukow durfle inzwischen jedeR schon einmal gehon haben. Dieses Won sIehl nichl mehr nur fiir 
c incll Onsnamcn, Ncubuko\'\.· is! Innbcgritf dcr Ticrausbeu tung unscrer Gcsellschaft . In Neubukow soli cine 
Mass("'nfo lt cranlage lu r 8nu OUO Hennen jahrl ich elltstehen, die groBte Europas. 

Die dcn ~OOOOO Hennen absichl lich zugetlihne Ho llenqual, uber ein Jahr lang in achl Elagen ubereinandergestapeit 
/u limn ill cincn Katig cingckcrken zu werden. urn bis zum Erbrechen Eier zu legen und danach umgcbracht zu 
wcrtkn, !\piegell die allgemeine Einslc llung unserer Gesell schall nichtmenschlichen Tieren gegcnube r da r 
h is\ nicht so, dall n"eh de r Foiler lind de rn Murd an diesen 800.000 Hennen die Holle vorbei ware Wenn dic 
I lennen h.'i nc der Mccklcnburger I-rischci gcnehmc Mengc al~ Eicm mc hr Icgen. \"'crden sic ul1lgebracht und die 
Anlage wi rd ' \"il.!de r n~il nt:'ucn l-k nllL'n bcselzt, jahr -ein, ja hr-aus 

So sdm:lbl die 1.\1S (Landwinschafl sbcratung, Mccklcnburg-Vorpommcrn, Schleswig- Holstein) im "r\ntrag 
{.c!.!t'hl.'nnl.'nanlal.!l' N cubu\..ow" "Kurzbcschreibunl.!.. AII~emciner Verfahrcnsablauf: 

~ - / - ~ 

1>1t..' II ~rc vlcrdl.'n als Junghcnnen 0111 dcr 18 Lebenswoche (LW) eingestallt und bis zur 78 LVi, ais(\ 6U Wochen. 
!-! t:' haltl'n lind crreichen dabei cin Endgcwicht yon ca. 1.800 g/Tier. 
DIL' :\uf/.lIehl his lur i ~ L W l'rfoigl in einer separaten aus veterinarhygienischen Grunden raumlic h weiter entfcrnt 
hC~l'I\{I~n Jun!!hennenallfzuchtanlage Die Anlage ist auf den Belcgungsrhythrnus der Legchennenanlage abgestimmt . 
I)ll' hnldslallc werden nach dem Rein-Raus-Prinzip bewiT1schaftet . Zwischen den Belegungcn erfolgt cine 
St'! t·ll' l.'l'entlde fur die Rctn igung lind Dcsinfektion " 

I) a~ \ 'l'rhrccht:n , das hll.'( gcsdlll~hl is! dabci in cine eben so trockcne und verharmlosendc Sprachc gcfaUt. wic der 
:\uss('hnitt alls den '\\'l.'s(,"l11lidlc(n) Prodllktions-und Betriebsdaten : 

I"l t'q,!al1.l.' 
J it hrl'sdun.:h seh nil I shesl and 
.I tlll .~hen lll'nbcda rt! Jahr 
FUllerbed"rt) Jah r 
..:rn'ugtt' Eicr/Jahr 
nKhl \ I.'rwcn barc I:il'rdahr 
' 1 1(Kh'nkotanl~lli I Jahr 

7'12 4()() 

737 .93 2 Legehennen 
6hO SOl) lien' 

28 250 I 
200 Mio . Sluck 
1.8 Mio Sluck 
1'1 700 t/a 

I XII- X~ 00 Trockensubstanz i 
I it'rvl'rlustclJah r 
Ikdarf an Grund lind H(ldl'n 
r l'lIl1.!l'/dll nlc j'l\chl.' )" 

ca 49600 Ticre/a _.' 75% der einges. Ticre 
c" 5.9 ha 

Sl.'1! Jahren und Jahrzchlll'-.'n kamplt die Ticrschut z- und Tierrechtsbcwcgung u.a. auch gegcn dil.'sc systcmalischc 
" ol ll'f nic htnlt:nsch lichcr line Er!i)lglo s'} 

l>l'r Uau dieser Anlage mull gestoppt werden !! 
l>il'S isl ein Aufruf zur permanenlen Besetzung des geplanten Baugeliilldes. das 
sil'h bereits \'ollsllindig im Besitz der Mecklenbllrger Frischei Gmbll belindet, 
"'l'r kann mithelfen bei der F:rriehtung lind Besetzung eines HUttendorfes. 
hefestigten Zeltlagers oder iihnlichem'! Es besteht bereits Interesse mehrerer 
(;ruppeu und Einzelpersonen. 

l{ u~' ~l1ll'ki\ln~l'll tin Til' rschull :\(; 1{lIhr-' ;nh'tn it:it lJochuni 

" I I \SI:\ 
I ni\l' rsil iit ' !>oll'. 150 
-I..tSIiI Uurhullt 
'1 d o: tl20X--14XX711 

1 
I ) \V-'\" \tll 'II I! ' :C1:h t ; \ 11 II "'." ~ ' II~ \ -.lT ~'''~l· 11 :In "1 1.'1',,\,.'11111/ -. l ·lI.'ITl'( hls- (lnd Umwelt schul lgrul'pl..' ll I llld ·llll..'n~(I1l'1l 

""" I 111'('('hl III Hrdll \\inl." inl \\ id('r'i,and 1. lIr l'llirt,, !" Dit's ware dcr Auttakl 

38 



44,86; 

.' 

-', 

'" \ 

~ .' 

\ 
\ 

, 

I 

j 

- ; -

r 
/1 

/1 
! \ 
~--~l-
i x , , 

/ 

I c 

'. o , , 

\; , 'l- c 
' .", ~ 

/ 

---,, -

, , 

/ 

". 

u 

, / 
/ 



, 
\ 

1\ 
I \ 
! -: 

[}j 
• - "I. 

\ ., 
\ , I . ._, 

:' / , , 
1/ ,/ 
// 

/ / 
I / 

./ / 
' ~ 

LAGEPLAN 

aktion 

40 

. , 
I 

" , 

"7 _.-
,~ 

~... 
/ 

/ 
I ' 

~ )1' 
,.I ... 

~ ........ 

/ 
) 

!t.n _ 

~ 



- -

aktion 

/ 

41 

-- I 
i 

"', 



aktion 

9toppt tierqualerische 

Massentierhaltung! 

In Vahldorf. einem kleinen Ort ZlMschen Magdeburg und Haldensleben. gibt es seit zwei 
Jahren eine Putenverarbeitungsanlage .. Heidemark". Dort WIlrden bis jetzt tote Tiere zu 
Wur~. P::steren und Grillfleisch verarbeitct. Vor kurzem ist nun auch eine Schlachterei in 
Probebetrieb gegangen. Das bedeutet dort werden jetzt einmal in der Woche ca. 8000 
Tiere geschlachtet. 1m spateren Normalbetrieb soli dies auf bis zu 20.000 Tiere pro 
Tag gesteigert werden. 

Das konnen und wollen wir nicht hinnehmenl 
Wir mussen auf die Probleme aufmerksam machen. welche durch die Tierhaitung 
entstehen. Auf das Elend der Tiere. ihre gnadenlose Ausbeutung. Mi~andlung und 
Degradierung zur Ware. 
Skandale wie BSE und Schweinepest fuhrten zu einem deutlichen Ruckgang des Rinder· 
und Schweinefleischkonsums. Dies darf aber nicht zu lasten anderer Lebewesen gehen. 
Als .. gesunde Alternative" zu anderen Fleischarten von Produzentlnnen und 
Verbraucherlnnen entdeckt. erflihrt zur Zeit gerade der Putenfleischverbrauch einen 
r~santen Anstieg. 

Hektemark VahldOff isi nur ein T eil des Untetnehmens. Eine Pute ~ in ihtem nur 22 
Wochen kurzem Leben (die natOrliche lebens.dauer Iiegt bei etwa 10 Jahfenl) C8. 90 Eier. 
OIesp. werd en in Bruk;ctvlnken der Hetdemaric 8nJterei wsgebt1:itet. d;e angeblich 
.. ";riutlione Nestbedingungen" auf'weisen . Die gescNupflen Kuken werden ein erS'tes Mal 
stundenlang Z1J intern BedWnmungsort tTanspotnert. 

Wahrend def Aufzucht 'oIo'erden dje Here so gemastet. daR. Gte sch6ieWich un;ahig sind. 
s ieh au r ihren Beinen Z1J halten. Dies fUhtt zu Uihmungen UM schtecklichen Schmerzen 
In den Ful!.- und Huftgelen«en. Die Pute bewegt sich in der Endphase der Mast oft nut 
t rQch robbend . wodurch die Federn au f dern Bauch verschwinden. Selbst in Bode n
haltungen ist der Platz rur etne einzelne Pute extfern gering. Um Aggresiviffit untet den 
Puten ru minirrlleren. INerden Ihnen die Schn:tbel gestutzt (was oft zu starken Schrnerzen 
fuhrl) UM die Hallen dunkel gehalten. 

Wahrend ihrer lebens kbnnen sle nic ht emmal an die Luft nach drau&en. 

Nachdem Gie das richtige Gewicht haben. "Wef'dett Pe in Klfige gepresst UM rut 
Schfachterei transpom ert. Unterwegs etleiden sie Ours:-t. Hitze und Atemprobleme. 
Flugel und blutige Gelenke sind Gichtbat. 

Noch dem Transport 8US dem Mastbetneb wetden die Puten direki yom 1.KW aUG 

koplUbet an Rlfderbllnd .. ge!1!lo&1. [)as Band bewegt die r .... bei vollem Ilewuil<ein 
urn den l..astwagen herurn und in das Innere des: 9chlaoh+betriebes ZUt rnas:chine8en 
T OIuog un<! Ver""",""l\II. 
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'WAR EJNMA/.. £/111 -;]AGEIl.- OEJl. 
N/£HA./"' S ZVR. jAGP WATT£. G£ ~ 
J.IEN PURfEN, w'~L fiR 501L£o1-
,E ZAI-INE. J.I A7f£ .. 

.ALSO '+Ou..~ £R.. orE IWR..ZEJ.H WAR.M',.<-.IAL-
7E.N , ~5 'ZAWNFl-EJ5CJ.i, PA5 ANSGlWOU- UNO PEN 
/;(NoOlEN L+O '5 50 STARK j(lOP~ 0 •• UNO SO 
WlQ(E./..:r& £R 5101 .sf3Nf3N .5CJ-IAL UM .5EIN£N 

~ ..vA~ HoOt EIN :JA6EiZ-, PER. NI€ 
UND ", '''''I'''''F-R- ZJ.IR.. ~AGD ~ 6E.1-/E.N 
/)(jI::..l='E"I. WE!IL ER. SCHLECJ.rrE= AUGEN 
w-""=' 

ARHPI U/CFE£.R.. 

GENAU / 
Wlr.t , WI't b iND ~iJR... . 

II.-4N ZJ.) I-<L.€::IN ' ER.... 
I3E HERJ,(T UN 5 NUR.... 
SE.I,...."Tf;:N U ND W~NN 
DANN VE.RF"EHL-"T ' 

e:z.. UNS I 
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Schwerpunkt: Gen- und Reproduktionstechnik 

r 
r 

,:I.'.;:;t~, i. ~ Jo\bLIlf... q 

COLlI, IC~ M~L e.IN 
SllD VON I\.\t<\ D\<AIJI' 

, 

/)U'> "",," ' 1/(/ ( , , ' /I - I I I/( / 1« ',,"o(/ "k· (ifl/l ~I ( ·( · llIIi k ' ''it 

l. /f'lIIlil II 11I1!luII."If'iI / •. 11'11 ,'lIl1'lw (llsu kd,wI/ 

: \m.pl 1/1 II fill/ \ ·l)fl ."/(/lIf/u,'k" i l. ">CI//flt·,. " "I 'fSlldll'. 

, ' UI, ' /I ' "'HI/i( 11.'" (, ,,' /Ild/, '11 ( '/u ' ,-IJIi(" k ZfI !/f'lJ, ' '' ' 

<C"".-:~~ Beispiel an In-vitro
nieht 

Id r IlI'zi,'/w "'id, illl rol~/f·"dl · " (((I sO 
(j I I I I II If I 

II, '/ 11"011., kIlo" s /1 " ' /11 /I k. "". 1/1 II '/I sf'!" w l,,'} Ftll 1/,'/1 

I ,, 'tn {ll. ,\II/.CV/nu l rI" f Hrf'i((· (/i, .... , .... TI 'I ' II /U S 

/ul/ ,, ' ,1'1, ,':-' 11ft II / /111 '111111"111. IlIidr fl/l "j""II' 
1" tI ,dlinr .... d llu(f 1. 11 ",' / :-. 11 . 11t ' 1l 

Fa.t aUe der besprochenen Methoden fanden 
und Rnden in der "Nutztierhaltung" breite 
Anwendung irn Dienste der 
ProOtmaximierung. AIle wurden mittels 
Tlerverauchen c ntwickelt und durch 
Herumex-perimentieren an Frauen "perfek
Uoniert ". Es besteht (nieht nurl hler ein 
ofl"enaichtUcher Zusammenhang zwischen 
Tterau.beutung. Sexismus und 
patriarchalem Fonchungswahn. 
Ea 1st mir klar. daS es durchaus aueh 
Foncherinnen gibt. die sieh auf diesem 
Geblet betaUgen, wenn sie auch eine 
zlemllche Minderheit darstellen. leh 
betrachte jedoch die Art und Weise wie 
lefoncht wird. wie Fr-auenl-korperl 
eingesehitzt und behandelt werden. und wie 
mit den Problemen " 8edurlnissen I Angsten 
von Frauen umgegangen wird. ala 
au.ge.prochen sexistiseh. Dadureh. daS 
einige Frauen eleh daran betetligen. wird das 
Ganze nieht besser. 
reh moehte jedoch nieht In ein Schwarz
WeiS-Denkcn verfallen. das Frauen lediglieh 
ala hilflose Opfer skrupelloaer Arzte sieht. 
Gleichzeftig ist die BeteiUgung von Frauen 
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Befruehtungsprogrammen (s. u .). 
automatisch mit einer Mittaterinnensehaft 
gleichzusetzen, well dadureh 
gesellsehaftUehe Hintergninde volllg auSer 
Acht gclassen waren. 
Wenn teh also von "Arzten", "Forsehem" etc. 
sehrelbe. tue feh das. well feh den 
patriarehalen Charakter dieser Foraehung 
bestimmend flnde. und klannaehen will, da8 
es nieht zufillig zum allergroSten Tell 
Manner sind. die an Frauen herumoperieren. 
Der minnllche ZugrifT auf den weibUehen 
Karper hat Tradition. Nieht erst selt der 
Aufltlirung gUt die Frau als das geCahrUche 
Andere. die unbereehenbare Natur. die ea 
mittels ImannUeherl Ratio. zu behernchen 
galt. • 
Mythen wie die Geburt von Athene aus ' dem 
Kopf des Zeus oder die Schopfung Eva. 
durch etnen Imannliehen) Gott aus der Rippe 
Adams zeugen von dem patriarchalen 
Bedtlrfnls. slch die Gebiirfiilllgl<eit der 
Frauen anzueigtten. odcr diese doch 
zumindest zu kontrolHeren. 
Diesc Kontrolle wurde durch eine 
patriltneare Gesellschaftsstruktur. in der der 
Mann als der entschetdende Faktor fUr 
soztale Bedeutung. Vererben von Vermogen. 
Titeln etc. galt und gilt ermogllcht. Er war 
{ist I derjenige. dessen Namen weitervererbt 
wurde (wirdJ. dessen Nachkommen sein Erbe 
(materiell oder idell) weiterfiihren soHlt)en. 
De facto wurde die Frau so zum Eigentum 
des Mannes. ihr hauptsaehHcher 
Daseinszweck das Gebiiren und Aufziehen 
seiner Kinder {mogUchst Sohne) . In der 

'I~ ' 



Schwerpunkt: Gen- und Reproduktionstechnik 

Wissenschaft I PhUosophie galten die Frauen 
jahrhundertelang aJ. blo8e Gef"li6e, die do 
vom entsprechenden Mann (fast) alleine 
gezeugte Leben neun Mona'te beherbergten. 
E.6 ist dementsprechend nicht besonders 
ve~"U1lderlich. daB steh die Einstellung. die 
mannlichen Fortpflanzungsorgane selen 
etwas Besonderes , bis heute gehalten hat . 
Hinzu kommt, da8 Bleh ab MUte des 18. 
Jahrhunderts zunehmend Arzte als 
GebUTtshelfer betattgten. und in der 
FoLgezelt weitgehend erfolgrelch die 
Hebammen verdrangten. Dies hatte zur 
FOige . da8 Minner verstarkt medizinische 
Kon trolle iiber Frauen ausubten, und nicht 
zuletzt BUS finanziellen Motiven aUes 
~ogliche {Mens, Wechseljahre, Geburt, ... j fur 
pathlog18ch oder doch zumindest bedenklich 
erklarten 
behandelten. 

und dementspreehend 

Getreu dem Motto "Wer sucht. der nndet" 
wurden I werden immer mehr Indikationen 
festgeateUt. die einen i.rztlichen Eingrtff 
"" notwendig" mach(t)en, zum Bei.piel 
Elnleltung / Be8chleunlgung / 
Verlangaamung der Geburtswehen, 

Bonnonbehandlungen w&hrend der 
Wechseljahre oder bel "unregelmi.ft.tgen" 
Monatsblutungen. "vonorgUchea" Entfernen 
der Elerstoeke und l oder Gebirrnutter wegen 
angebHcher Krebsgefahr, zu Anfang dleseB 
Jahrhunderts auch wegen "psychtschen 
Storungen", wle "Wlderspenotlgkelt", 
"Onanie" oder "NeW'Osen" .. : 
1m Namen. elner Heilung wunle und win! mit 
auffallender Brutalitit gegen den weiblichen 
KOrper vorgegangen. verbunden mit etnem 

4S 

starken Kontrollbedtirfnis. 
"Und schlie8Uch Macht das aktive 
Management der Geburt zwingend. da8 die 
Arzte nieht nur einzelne Geburtsbereiche 
ubernehmen. Bondern den gesamten Proze.8 
des Gebirens. Wir mussen die gesamte 
Situation vollstindig unter Kontrolle 
bekommen." (Dr. John Beazley. aus 
American Journal of Obstetrics and 
Gynecology, zltlert nach Gena Corea, 
"MotherMachine", 1m Colgenden G. C .• mm. 
5 .· zltlert.j 
Meiner Melnung nach 
Entwicklung von 

kommt 
Gen-

die 
und 

ReprodukUonstechnik Dieht von ungeCahr. 
sie ist auch keine besonders schreckliche 
"Ausnahme", 80ndern logtache Fortaetzung 
der exf.stierenden Wissensehaft. und 
Phllosophle. Vor diesem Hintergrund 
versuche ieh im Folgenden. einen Uberblick 
uber die verschiedenen Methoden und 
Anwendungen von Gen· und 
Reproduktlonstechnik zu geben. 

AID - artificial insemination by donor semen 
fkiinstUehe Befruchtung mit Spendersamen. 

"'tlERI(El<~ 06NER 
Al'S ~""\ LEBE \C~ \\E\J'[E. t.IAC~ 

DEN G\Wl<~i;;lZ.E.tl 06\'i£J2. 
'1ji.TE.RlI(~Et-I WE\'S1\E\1 

zullleich enlll. Wort fUr Hllfel 

1790 wurde daa ente Mal elne Frau mit den 
Spermien Ihres Ehemanns kunstlich 
befruchtet. Die ente kUnlltUehe Befruchtung 
mit Spendersamen fand 1884 .taU. Der Arzt, 
der sie durchfiihrte. hieS WUUam Pancoast, 
der Name der Frau iat nicht bekannt. Die 
"Behandlung" fand ohne Wissen oder gar 
EinwHlung der Betroffenen statt. 
Die Teehnlk der kiinstlichen Befruchtung 
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wird in der "NutzUcrzucht ", vaT aHem bei 

Kuhen ziemllch hauflg angewandt. wen sic 
es ennogIicht. viele Kuhe dUTch einen. ala 
wertvoll eingeschatztenr Stier befruchten zu 
lassen. 

Auch Arzte und Forscher begrlffen die 
ktinstliche Befruchtung als M0I!Uchkeit. die 
Zeugung von Nachwuchs zu kontrollieren 
beziehungsweise zu "verbesscrn". 
Die Moglichkeit zu eugeniBcher Kontrolle 
bietet sich bei kunstlicher Befruchtung auf 

zwel Ebenen : 
Wird der Eingriff durch eine(n) Arzt I ArzUn 
vorgenommen. kann diese{r) entscheiden. 
wclche Frauen uberhaupt zugelassen werden. 
Dies sind in der regel weiSe. verheiratete 
Frauen ohne "Behinderungen" aus der Mittel· 
Oberschicht. Es handelt slch also um 

gesellschaftlich angepaSte Frauen. deren 
Kinderwunsch als der Nonn entsprechend 
und somit akzeptabel angesehen wird. 
Eine weitere EinfluSmoglichkeit bietet das 
verwendete Spenns. 
"Welches Spenna Arzte Mediziner als 
. geeignet ' einstufen. ist klaT: fhr eigenes 
heziehungsweise das von ihresglefchen. Sie 
zahlen zusammen mit Medizinprofessoren zu 
den haupts8chlichen Samenspendern." [G. 

C .. mm. 5.22 ) Auch Arztc sind haufig weiSt 
ntcht "behindert" und stammen gro6tenteJls 
aus der Mittel· / Oberschicht. 
Andere Forscher' gehen jedoch noch welter. 
Sic e ntwickeln zum Beispiel Plane, die 
Erlaubnis zum lGnderkrlegen zu 
vcrstaatliehen oder aUe Frauen erstmal 
mtttcis Medikamenten zu sterlltsieren, die 
nur mit staatlicher Erlaubnis abgesetzt 
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werden sollen. Ande re sahen / schen e ine 
MogHchkett. die Menschhett mittels 
ktinstliche Befruchtun~ zu verbessern. 
indem sic Frauen. ahnlich wie bel Kuhen 
prakUziert, nur noc h mit Spenna 
"bcsonderer QuaUtat " befruchten wollft)en. 
urn so "wertvollere" Kinder zu zuchten . 
"8ev61kerungskontrolle hei8t heutc nicht 
nur Vernngerung der Geburtenzahlen in 
elner Welt der Bevolkerungsexplosion, 
sondern auch genetische Verbesserung der 

Bevolkerung. ,. {Jerome K. Shennan} 
FaschisUsche Ideen von Ausiese, hoher· und 
mtnderwertigem Leben und der Verbesserung 
des Erbgutes set zen sieh hier nahUos fort . 
Trotz dieser wiederholt angestrebten 
eugenlschen "Qualitatskontrollen" mittels 
kunstlicher Befruchtung. entwtckelte stch 
diese Technik nur langsam . "Man zoge,rte auf 
Seiten der Arzteschaft. etw8a 90 Neues wie 
gefrorenen Spennien auszuprobieren, e tw8s, 
das einen welteren unphyatologischen 
Faktor In die Befruehtung braehte. " 
ISherman) Da von dlesbezuglichen Skrupeln 
zum Beispiel bet der In-vitro-Befruchtung . 
eln wesentlich geCahrllcher Eingrlff - nichts 
zu bemerken ist J war, liegt es nahe. daB 
hier andere Beweggriinde eine Rolle spielen. 
Tatsachltch reagierten viele Manner 
alannlert auf kiinstUche Befruchtung. 
bedrohte es doch die patrilineare Erbfolge. 
EtUche Miinner fanden I finden es 
alanruerend, daB nicht nur sie .. threr" Frau 
zu Nachwuchs "verhelfen" konnlen / konnen. 
sondern. daS es das Sperma eines anderen 
Mannes genau80 lut. "Meln Gott, fhr macht 
uns Manner immer nutzioser und 
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uberllussiger . 08 kriegt man ja 

schrieb cln Mann an das 
r orsch ungsprojekt . 

Angst :· 

AID 

Ich empfand cs a1s ungeheure narzisttsche 

Krankung. da8 es oie ein Kind gebeo wiirde, 
das so aussah wie lch und metne Gene 
hattc . '. (30ig jahriger Mann. aus BarbarR 

~icmming: .. Fertility - Sterility") 
Es ist deswegen niehl uberraschend. daB 
kunstliche Befruchtung als "gesellschaftlich 

monstros" beziehungsweise ·'Ehe. Familie 
und Gescllschaft gefihrdend" bezeichnet 

v.-urde . Anfanglic h erklirten die (minnBch 
dominiertenj Gerlchte kunstHche 

Befruc h t ung al& Ehebruch und die jeweiligen 
Kinder a1s tllegitirn. auch wenn der EtngrifT 
mit Wissen und Einverstandnis des 
j eweiUgcn Partners gcschah. War dies nlchl 
def Fall. galt kunstUche Befruchtung aIs 
Scheidungsgrund. 
Sis Mitte dee 70igec Jahee wurden 
kunstUchc Befruchtungen aU8schUe8Uch von 
Aezt (innlen durchgefuhrt. die d iese in dee 
Regel wtc schon erwahnt nue bel 
verhelrateten Frauen vomahmen. 

"Dle Technlk der kunstllchen Befruchtung 
1st sehr efnfach, und das sie 80 einfach geht. 
ist in dec Tat eine der Gefahren der 
PTozedur. " {WIlUam FinnegoldJ Es 1st 
anzunehmen. da8 er nichl von Gefahren fur 
die betrofTenen Frauen spricht. 
TalsichUch tst es fUr Frauen mogllch. die 
PTozedur - das Elnspritzen des Spennas in 
die Gebinnutter mittels elner Gummlsprilze 

seIber durchzufiihren . Ab 1976 fingen 
vorwtegend In Amerika die 
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unterschiedlichsten FrauenLesben . die zwar 
cfn Kind. jcdoch nicht mit elnem Mann 
schlafen wollten. sieh seIber kunstlich zu 
bcfruehten. Einerseits erfiiU(t)en sle stch so 
ihren Kinderwunsch auf unkonventionelle 
Weise und ohne slch auf cine 
heterosexistische KleinfamiUe odcr eincn 
festcn Partner cinzulassen . So geschcn. 
s t or(t le n sic die patriarchale Ordnung . 
Andcrerseits lcbt das Klischee "Frau = 
Multer" hler durehaus wetter . Frauen. die 
sleh fur eine Selbstbefruchtung 
entschelden / entschieden. haben nieht die 
Mogltchkeit. Samenbanken in Anspruch zu 
nehmen. da dlese nur uber Arzt {1 nnJelnJ 
zuganUeh sind. (Eine Ausnahme blldet hler 
Anlerika. wo es Frauengesundheltszentre n 
glbt. die uber Samenbanke verfiigen. sowie 
c ine Spennienbank tn Oakland die Lesben 
und "aUcinstehendc" Frauen als Kundinnen 
akzeptlert .J 
Aufgrund dessen 6uchftlen sic sieh die den 
Spender oftmals selbst. hauflg aus ihrem 
Freundes- / Bekanntenkrels. Dies 
FoIge, daB einige Spender 

GUTE. AI1.BE.IT, 
~R.A\E.C, 

hat(te) zur 

plotziich 

-
erwachende Vater-. oder besser geeagt. 
Be&1tzgefiihle entwickelten und . tatsaehHeh 
Sorgerechtsklagen anstrengten . alB die 
(werdendel Mutter Ihnen einen ZugrifT auf 
das Kind verweigerte. 
Wah rend bel elner verhelrateten 
"Emprangerin" der Status dee "Spenders" den 
elnes Blutspenders annimmt , sieht das bel 
unverheirateten Frauen plotzUch ganz 
anders aus. Nach dem Prinzlp "Eln Vater 
muS her", bekam der entsprechende 
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Spennienspender gegen den 
ausdruckUchen Willen der Mutter In 
etnigen Fallen mehr oder weniger 
weltreichende Rech te, gerichtUch 
zugesprochen. wie zum Beispie l in einem 
Fall das Kind in den Ferlen zu besuchen und 
uber Nacht zu bleiben. den Wohnsitz des 
Kindes :Ill wissen und tiber wichtige 
gesundheitliche beziehungsweise schulische 
Entscheidungen infonniert zu werden. 
Somit wird def betreffenden Frau bis zur 
VollJiihrlgkeit des Klndes eine quasifamiUare 
Beziehung aufgezwungen und ihre 
UnabhangJgkeit zuntchte gemacht. 

Embryotransfer 

Diesc Technik wird erst Belt relatlv kurzer 
Zeit bel Menschen . besser geaagt Frauen. 
angewandt. MnUch wie die kunslUche 
Befruchtung ist sie in der "Viehzucht" jedoch 
schon seit langerem gebni.uchUch. 1890 
fiihrte Walter Heape in Cambridge den ersten 
erfolgrelchen Embryotransfer bei einem 
Kaninche n durch . 15 Jahre nachdem 

erstmalig eine Befruehtung beobachtet 
worden war. 
Ab Ende der 70iger Jahre entstand zuerst in 
Amerika efn kommerzieller Markt fur 
Embryotransfers bel Ki.1hen und anderem 
" ~utzvieh" . 1m April 83 ruhrten Arzte am 
Harbour-UCLA Medical Center den ersten 
crfolgreichen Embryotransfer an elner Frau 
durch. 
Etn Embryotransfer lauft 1m "Idealfall" (d.h . 
wenn alies so funktioniert. wie die Arzte sich 
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das vorsteUenJ etwa folgendenna8en ab: 
Elne als unfruchtbar oder "genetisch 
mangelhaft" elngestufte Frau (die 
"Eiempfangerln") paSt in Blutgn.ppe . Haar
und Augenfarbe zu eine r andere n (die 
"Elspenderin"). Die Eisprungzeiten beider 
passen von Natur aus zusanune n oder 
werden dUTCh Honnongaben "synchronsiert". 
Die "Elspenderin" wlrd Un der Re ge l mit de n 
Spennien des Ehemanns d e r 
"Eiempfiingerln") kunst lic h be frucht e t. Nac h 
5 - 6 Tagen. wahrend dere r d ie Befruchtung 
und die ersten Zellteilungen stattnnden. 
versucht der Arzt I die Arztln d e n Embryo aus 
der Geba.rmutter heraus zuspUlen. Diese 
Technik v.rfrd aIs "Uterin-Lavage " bezefchnet. 
Verwendet wird ein Plastikschlauc h , mit 
dem efnige ml Fliissigke it in die 
Gebiirmutter gespillt werden. Danach wird 
der Embryo mittels einem Kathete r oder 
d urch einen chlrugischen Elngriff In die 
Gebinnutter der "Elemprangerin " elngesetzt . 
Arztllcherseits wird Embryotransfer hauflg 
zu einem simplen EfngrifT, vergIe ichbar mit 
e iner "Spermaspende", h e runterge s p ielt. 
Wihrend dlese j e d och kelne Rfsiken 

beinhaltet. 1st E m bryotransfer fu r beide 
betefUgten Frauen z{emUch s c hme rzhaft und 
geflihrUch. 
. Es kenn setn. da8 der Embryo bet der 
"Efspenderin'" nieht ausgespiilt wird. In 
diesem faUe muSte die "Eispend erln" sleh 
einer Abtreibung unterziehen lasse n oder das 
Kind austragen . falls sie vorhe r keine 
Fehlgeburt erleidet. 

Das Embryo kann in den EUelter 
ge~iilt werden, wo es dann zu einer 
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EUeltersch wangerschaft 
au8ent 8chmerzhatl 
~hUeltig entdeckt. 

kame . DieBe i6t 
WId. fall. nleht 

leben.bedrohUch. 
. DI""" Gefahr besteht sowohl helm 

Herausapiilen ala auch helm Etn&etzen des 
Embryooo . 

·8 

be.teht die 
i1bertragung von 
Uoterleibelnrektionen 

-
Gefahr e iner 

Geechlech ts· / 
vom 

·Spernrlen_pend er" auf die "Eispenderln" 
beziehunpweille von dleeer auf die 
"'EIempf'angerin" . 

Seide Frauen werden maaaiven 
Bo:rmondoeen ausgesetzt, falls ihre Zyklen 
"synchronlslert" - werden. Die Nehen· 
I Langzeftwir kungen dieser Honnone &lnd 
ach_nrlegend. 

Die "Elempf'angerln" erhilt 
-.chwangenchafteerhAltende" Honnone. da 
fhr Korper ja nicht aun eine 
SchW1Ulgerochaft vorbereitet lot. 
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In Anbetracht de •• en kUngt e. zynloch. daB 
Embryotra.nefer al8 Chance fUr Frauen. von 
Unfruchtbarkeft "gehent" zu werden, 
angepriesen wird . abgesehen davon. daB ein 
"Erfolg" kelneafall. s leher lot . 
Noch bevor dJese Technlk etabUe rt war, 

operlerten und experimentierten Medizlner 
hemmungelos an Frauen henun . teiJweise 
obne deren Wis.en. teU"else fndem ete 
suggerle rten. Embryotranefer Bei eine bereit8 
erprobte. erfolgJ'eleh angewandte Technlk. 
Ihnen doch noch zu e inem Kind zu 
"verh e lCen" , 
Von der bezugUch kunotllche Befruchtung 
geiu8erten "Scheu. noch einen 
unphyslologlochen Faktor In die 
Befruehtung zu brlngen". I_t hler nlcht viel 
zu bemerken, 
Ee etellt .fch die Frage. welche Frauen von ', 
den Embryot ranaCer·Befiirworter(tnne n) ala 
potienteUe Zieigruppe auaerkoren waren und 
warum. Gnmdei tzUch IJCheineR die.e davon 

r----------------~ 

Schon 
wiedet ' 
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aU8zugehen. daB aUe Frauen unbedingt 
Kinder haben wollen. Embryotransfer. so 
wird 8uggeriert. ist ein Mittel. das vielfach 
beschworene Dilemma klnderloser Frauen zu 
losen. und Ihnen "zu ihrem Recht '· - dem 

Mltentwickler von Embryotransfer auf einer 
Pressekonferenz, zltiert gc., mm) 
Anhand dieser AUBsage wird deutlich. daB 
hier ein Zwang ala '·Chance" verkauft werden 
6011. Das Bestreben, den ·'perfekten" 

Kind . zu verhelfen . NaturUch aUB voUig Menschen zu schaffeR. frei von "negativen" 
altruisUschen (selbstlose n ) Motiven. Mensch Erbanlagen wird zu einer positiven Handlung 
kann Jedoch davon ausgehen, daB andere 1m Slnne des (werdenden) Kindest der 
Beweggriinde aus8chlaggebend sind. wie zum Gesellschaft und (seltener) der jeweiligen 
Beispiel finanzteUe, eugenische {s.u.} oder Frau umgemun zt. 
wissenschaftliche r Ehrgeiz. "Perfekt " heiSt hier nonngerecht. also auf 
OffizieU werden Frauen anvisiert . die die Anforderungen einer kapttallstischen 

aufgrund von Eileiterverschlu6 oder Gesellschaft elngerichtet. Der BegrifT 
Eterstockschiidigungen unfruchtbar "Krankheit" 1st in dicsem Zusammenhang 
IgewordenJ sind. kritisch zu betrachten. denn a1s "krank" gUt 

fur In-vitro-Befruchtungen nlcht tn was nicht der Nonn entsprlcht. 
Frage komme n. weU lllan(nJ {hren Dies bedeutet. daB der Druck auf Frauen. die 
Eierstocken keine Eizellen entnehmen kann. sich trotz "Erbkrankheiten", 80nstigen 

aus ungeklarten Ursachen {also "negativen" Voraussetzungen (zum Beispiel 
mogltcherweise auch SterlUtit des Partners!) Alter tiber 35 Jahre) oder gar vorhandener 
al8 unfruchtbar gelten . "Behinderung" steUg zunimmt. 

"unerwiinschte Erbanlagen" haben. 1m Rahrp.en eines Embryotransfers sind. da 
wle zum Beispiel Mykovlszldose. HamophllIe daB Embryo slch zeltwellIg au8eThaib de •• 
("Bluterkrankheit"l. Sichelzellenanamie. oder bcsser der Korper(s) bcftndet, 
Ala "unerwUnscht" wird ein. elnem ominosen Untersuchungen und / oder Manipulationen 
(bedenkUchen) "Nonnalwert " gefUtnuber ziemUch leicht mogUch . So konnen zurn 

MACH~T 00 ;CHERZE"EU~E f INIOER
NACOEL ~INO EIN WITl.IHR HABr 
KEINE REI5SZAHNE, IHR SEID 
NPl:f!H!UND, EURE ROSA HAUT 1ST 
LACHERLlCH, EURE REFLEKE SlI.ID 
G.LEICH NULL. U'-ID IHR HAST NICKT 
MAL EINEN 5CI1WANl l KlAR, D~ 
IHR U'-IZUFRIEDE~ 

5EID! (, \ • 1 
.. 'S" 'ift.: 
~~ . 

~ 
~;hohtes---R1RL.OiI~k~o".--~a6~~dltleL-~j~e-W-e~I~li-g~e-L--~Be~I-.p~le~l~d~l~e ~~~riC~~r.;~~~~~~~ 
"Krankhelt " bel dem Kind auftTitt. 
.ngesehen. Voraussetzung 1st. da8 diese als 
vererbbar eingestuft wird. was bel lmmer 
mehr "Krankheiten" geschieht {als gibe es 
weder gesellschafUiche noch umweltbedingte 
Faktoren}. 
"Diese Frauen sollen endUch die Kinder ihree 
Mannes gebaren konnen. ohne slch sorgen 
zu mussen , daB diese Kinder ihre etgenen. 
erblichen Mingel aufweisen:' (ein 
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durch Honnone duu angeregt werden. 
mehreTe Elzellen glelchzeltig heTanTelfen zu 
lassen ("Superovulation"). Die berruchteten 
Eier werden nach dem Abaaugen auf 
unterschiedliche Elgenschaften (zum 

Beispiel Geschlecht) untersucht und daB mit 
den erwiinschten Elgen8chaften In der 
Gebi.rmutter der "Eiemprangerln" eingesctzt. 
Die ubrlgen konnen elngefroren. spater 
anderen Frauen eingesetzt. oder fUr divene 
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"Forschungszwecke" verwendet. werden. 
Denkbar. wenn 
nicbt ublich. 
Veranderungen 

auch meines Wis8ens noch 
sind auch gentechni8che 
des Embryos. Dies macht 

deutlich . da6 auch hier eugeni8che Motive 
cine Rolle spielen (konnen). Die 
Eigenschaften des werdenden KindeSt die 
naeh dieser Ideologie durch Gen- und andere 
.o\nalyscmethoden vorhersagbar sind. werden 
besUmmt. und naeh erwiinschten oder 
uneTWlinschten sortier!. 
Daruberhin2:U6 wird Frauen. die aus dem 
einen oder anderen Grund nieht in diese 
~onn passen. erkl8.rt . sie seien eigentUch gar 
nicht wert, slch fortzupflanzen. eondem 
soUten Ueber die "qualltativ be.seren" Eier 
einer Anderen dankbar annehmen. 
lntere8sant, wenn auch nleht besonders 
uberraechend 1st, da8 Embryotranefer 
keinesfalls eine derarUge offentUche 
Emporung h ervorrief wie kunstliche 
Befruchtung. Von Ehebruch. Bedrohung fUr 

die Geselischaft o . a. wird / wurde metnes 
Wissens nicht gesprochen . sondern davon. 
daB nun endlich. dank des 
wtssenschaftUchen Fortschrltt • 

In.vitro-Befruchtung 

Ahnllch wie bei Embryotcansfer wird auch 
bel dec In.vitro-Befruchtung davon 
gesprochen. daS die Medizin eine neue 
Techntk zum Segen von unfruchtbaren 
Frauen entwickelt habe. LedigUch 
Ablreibungsgegnerlnnen und die christUehe 
Kirche mach{t)en sleh Sorgen urn die 
"Verschwendung" (=Abtreibung) 
"i.i.berschu8Biger" Embryos 
potientelle Gefahren fur das 
Kindes . 

und 
Wohl 

urn 
des 

Die Frage naeh dem 
gesellschaftlichen I 
grlinden stelllt)en 

Wohl der Frau und 
poliUschen Hinter

(fast) nur Frauen· 
Lesbengruppen und einige kritische 
Theoretlkerinnen (seltener: TheoreU·kerl. 
Das erste "Retortenbaby", Louise Brown. 
wurde am 25.6.78 in England gehoren. Die 

beiden Foncher. die an diesem. erstmaUg 
erfolgrelchen, Experiment bctciligt waren, 
hieBen Patrick Steptoe unorJ Robert Edwards. 
Vorausgegangen war diescm "Erfolg" 
jahrzehnteJanges Herumexperimentleren an 
den Korpern von wcibUchen Tieren und 

.----------------~~ 
DASWIRD DIE 

"'TARKSfE FE~1UN(o 
MElf.1ES LEI>EN'5.' 

DIESE MA"'''>IVEN WANDE 
5C.fI(iTZEN MICfI VOR JEDEM 

AN(',RIFF-' 

." 

ungliickllchen, weil unfruchtbar. Frauen 
"geholfen" werden kann. Dies ist nicht welter 
verwunderlich, da Embryotransfer die 
patrillneare Erbfolge nleht welter bedroht 
und auBerdem den MythoB, daB Frauen nun 
elnmal nur ala Mutter gluckllch werden 
kannten. welter etiirkt . Somtt paSt 
Embryotranafer elgentUch ganz gut In daa 
herTschende System. 
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-Frauen. Die Methode der In-vitro
Befruchtung ist zlemlich kompUziert und 
dementsprechend mit vielen 
Unalcherheitsfaktoren behaftet. 
Der Auadruck "In vitr o" (lat.) bedeutet "1m 
Gla." , 1m Gegensatz zu "In vivo". 1m lebenden 
Korper. Wfe der Name schon sagt, Hndet die 
Befruchtung. also die Verschm.elzung von Ei

und SamenzeUe. bel der In-vitro-Befruchtung 
in einem Glas oder einer Petrischale statt. 
Wihrend In einem "nonnalen" ZykluB in der 
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Regel jeweils ein FoUikel zu einer Eizelle 

heranreift . erhilt d ie betroffene Frau in 
einer In-vitro-Befruchtung-"Behandlung" 
starke Honnondosen. die das 
FolUkelwachsturn stimulier en und so 
mehrere zum Heranw"achsen bewegen sollen 
(Superovulation). ZusatzUch wollen die Arzte 
den Elsprung unteT thre KontroUe 
bekommen. Ab dem 8 . biB 10. Zyklustag 
werden in kurzen Abstanden (teilweise aUe 
drei Stunden) die Honnonwerte der Frau 
gemessen. urn abZU6chatzen, wann der 
Eisprung stattfinde t. Davor ist das Ei noch 
nieht fruchtbar und "reift" auch au8erhalb 
des Korpers nur begrenzt nacho Nach dem 
Elsprung rutscht es in den EUeiter. 
unerreichbar fur aIle arztlfche "Kunst". 

Hilt/halten der / die Arzte / in i nen den 
Zeltpunkt fUr giinstig, wird die "Patientin" 
unteT VoUnarkose gesetzt. lhr Unterleib wird 
mit Gas aufgepumpt, damit der / dle 
Operierende mehr Platz hat. Durch kleine 
Schnitte in die Bauchdecke wird das 
Laparoskop eingefiihrt. Dies 1st ein mit 
LichtqueUe versehenes Rohr. das Bowohl 
ermogHcht, in die Bauchhohle zu sehen. als 
auch, ihr etwas zu entnehmen. Mittels eines 
Vakuumsaugen wird die Eizelle aus dem sie 
umgebenden Follikelbhischen gerissen und 
abgesaugt. Ein Foncher nennt diesen 
Vorgang "Eisprung von Mannerhand". 
Die so "gewonnenen" Eizellen werden nun in 
einem Reagenzglas oder einer Petrischale 
mit kapaziUertem Spenna (d.h. Sperma. bei 
dem die umgebende Plasmaschlcht. welche 
die Befruchtung verhindern wilme. entfernt 
wurde dleser ProzeS findet bel elner 
"normalen" Befruchtung 1m Korper der Frau 
statt) warmgestellt. 
Nach ca. 15 Stunden in einem Brutschrank 
wird uberpriift. ob sich der gewiinschte 
Erfolg zelgt. 1st dies der Fall. wird eln oder 
mehrere Elzellen, die sleh jetzt im 8· 
Zellstadium befinden. in die Gebannutter der 
Frau eingesetzt. "Normalerweisp" gelangt das 
Embryo erst naeh 5 Tagen. im Blastozyten. 
stadium, in die Gebannutter. AuSerhalb des 
Korpers kommt es jedoch ab dem 8· 
Zellstadium zu einer verzogerung 
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(Desynchronisation) des Waehstums. 
Wahrend der Ruckubertragung wtrd die 
"Patientin" in der Regel mit Valium 
ruhlggesteUt und "pravenUv" gegen etwatge 
Keime "behandelt". Das Vor-Embryo wird mit 
einer Kanille in die Gebannutter ubertragen. 
Hauflg werden hierbei mehrere eingesetzt. 
wen so die MogUchkc.it, da8 wenigstcns einea 
sieh einnistet, steigt. 
Dabel kommt es haufig zu Blutungen der 
Gebannutterschleimhaut. die das "Einnisten" 
verhindern konnen. AuSerdem sind diese fur 
die Betroffene u n angenehm bis sehmerzhaft. 
Sie konnen au6erdem zu Entztindungen 
fuhren. 
Andere Rislken sind zum Beispiel: 

Hormonbehandlung zwecks 
Superovulation. Durch diese 
UberstimuHenmg schwellen die Eierstoeke 
teilweise bis auf KokusnuSgro8e an. Bel 
einer Uberstimulierung konnen diese 
"expl?dleren". Derartige "Komplikatlon.en" 
sind lebensbedrohlich. Des welteren konnen 
eleh die kiinstUch aufgeblihten Eierstocke 
bel ruekartlgen Bewegungen umdrehen oder 
abknicken und dann Mangels Durchblutung 
absterben. Es kann auSerdem in der 
Folgezelt zu Zystenblldung kommen. 

Zusatzlich erhalten die 
"Patientinnen" 
schwangerschaftsstabilisierende 
erhaltende Honnone. da der KOE'p"er der Frau 
nicht auf Schwangerschaft eingestellt ist 
und In-vitro.Befruchtung·Schwangerschaften 
als "Risikoschwangerschaften" gelten. Diese 
massiven Honnondosen fiihren 
und Schlafstorungen. 
Depressionen •... 

u .a. zu Seh
Ubelkeit, 

Verletzungen der Eierstocke helm 
Absaugen des Eies. 

Eileiter· beziehungsweise 
Bauchhohlen·schwangerschaft; dieses Rlsiko 
ist 10 bis 20 mal hriher als bel einer 
"nonnalen" Schwangerschaft und kann fur 
die Frau lebensbedrohUch werden. 

Mehrfache Operationen mit den 
Jeweiligen psychischen und physischen 
Belastungen und gesundheltUchen Risiken. 
Hinzu komrnt , daS die "Erfolgsquote" bel 1n~ 
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\-,tro-Befruchtung ausgesprochen gering ist 
und sich viele Frauen diesen Operationen 

wiederholt ausliietzen. teilweise bis zu sieben 
mal. 

Jeder dieser Etngriffe stellt eine erhebliche 

psychische Belastung dar, da. abgesehen von 
dem ganzen Stre8 den die Untersuchungen 
und Operationen bedeuten. Jedesmal die 

Hoffnung. daB "es" nun doch endlfch klappt. 
neu geweckt und neu entauscht wird. 
1m Zuge dieses Efngriffs erlangen Manner. 
die ja in der Regel die Ausfiihrenden sind, 

maximale Kontrolle liber den weiblichen 

Korper. 

JE.O£N ':.AMST.., STE~E 
(.\01 IJM 'X.(I-\~ ,Ilr.I,,);: UNO 
ESSe. DlI.EJ ~~~\l 
~~\\f.~ 

Sie bestimmen mitteIs Honnongaben. 
wann und [ungerahrJ wieviele Eizellen 

heranreifen . 
Sie stmuUeren Bowahl den Eisprung 

als auc h die Befruchtung . 
Sie oehmen das 

Embryos vor und "stellen" 

Eineetzen dee 
den Korper der 

Frau auf eine Schwangerschaft "eio". 
Zu "guter" letzt sind sie bei der 

Geburt als "GeburtsheICcr" dabei. 50% Aller 
In.vttro.Befruchtung. geborenen Kinder 
geIten als "R1sfkogeburten", die durch 
Kaiserschnitt entbunden werden "mussen ", 
Vorrausgegangen war der Entwtcklung dfeser 
Technlk ein jahrzehntelanges 
Experlmentlerstadium. Manner entnahmen 
unzihUgen Frauen Eizellen. entweder ohne 
deren Wissen 
Vorwinden, 
Untersuchungen 
beziehungsweise 

oder unter dlversen 
Dies geschah bet 

verschledenster Art 
bel OperaUonen (1m 

FachJargon "nach Eter angeln", "rekruUeren", 
"ausheben", "ernten". "elnfangen" oder 
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"jagen"J . 
Als sie begannen, In.vttro.Befruchtung an 
li'raUf~n auszuprobieren, suggerlerten sie. 

dies sei cine erprobte Technik zur 
"Behandlung" von UnCruehtbarkeft, 
"Aus der Tatsaehe. daB sie !die 
teilnehmenden Frauen ) HotTnungen hatten. 
konnen wir schUe8en, daa eie eleh als 

PaUentinnen betrachteten. Aber in 
WlrkUehkeit waren sie Versue'hspersonen ." 
fKass ) 
Lesley Brown, die Mutter von Louise Brown, 
dem ersten "Retortenbaby", schreibt: "Ieh 

\(El",
IOESC.~W\S1~R 

'--,_,/\ BIS JETZT ! 

hatte elnfaeh keine Ahnung, daB es einem 
Wunder gIeichkam. falls e& bel mir klappte . '. 
taus ge., mm. S . 151) 
Offiziell wurde In·vttro-Befruchtung 
entwickelt. urn unghickUche. unfruchtbare 
Frauen. die sleh, na klar. verzweifelt ~fn 

Kind wilnschen. aus fhrem Gram zu erretten. 
Die Indikationen fur In.vftro.BeCruchtung 
wurden jedoch von Anfang an gro8zuglg 
erweitert: In. vitro. BeCruchtung wurde u,a. 
angewandt bel Frauen, die Antikorper gegen 
Sperma bUden {der Zusammenhang zwischen 
dlesen Antikorpern und UnCruchtbarkelt 1st 
unklar}. die "CeindseUgen" Zervixschlefm (die 
"FelndseUgkelt" rlchtet slch gegen das 
Sperma) hUden oder bel denen die Ursaehe 
Ihrer UnCruchtbarkelt unklar tst. also 
durchau6 bel dem jeweilfgen Partner liegen 
kann. 
Da Frauen mit "unbrauchbaren Eileitern" 
nleht In Scharen nach In.vttro-BeCruchtung 
verlangen (vestandUcherwelse). werden diese 
Inzwischen auch an fruchtbaren Frauen 
durchgefiihrt. urn deren . unCruchtbaren . 
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Partnern zu "eigenen" Kindem zu verhelfen. 
"Oer gri)8ere Antell werden Manner mit 
niedrlger Sperrnienzahl sein. " (Jacobson) 
Diese Spennien erreichen oft den Eileiler 
nicht. urn dort mit . d e r Eizelle zu 
verschmelzen. was bel einer In-vitro
Befruchtung umgangen wird. "Dank 
Retortenbabys konnen wir Mannern helfen. 
die nur 1000 Spennien produzieren. Auch 
Mannern. deren Hoden nieht normal 
entwickelt sind. die zwar Spermien 
produzieren, sie aber nieht hinauslassen . .. 
(Jacobson) 

Dies bedeutet 1m Klartext. da8 Frauen sleh 
Krankenhausaufenthalten. wiederholten 
Operationen und VoUnarkoscn mit den 
entsprechenden Risiken und Schmerzen und 
hohen Hormondosen aU8setzen. damit ihr 
Partner IEhcmann die Moglichkeit hat. ein 
Kind. an dessen Entstehung er geneUsch 
beteiUgt war, heranwachsen zu sehen. Die 
entsprechende Arbeit erledigt in del' Regel 
trotzdem die Frau. Das zefgt. wie 
weitverbreitet del' Gedanke. Frauen seien 
eigentlich nul' dazu da. Mannero "{hren" 
Nachwuchs zu produzieren, noch ist. 
Es ist eine ausgeBprochen verdrehte 
medizinlsche Ethik, eine Person zu 
"behandeln", urn einer anderen zu "helfen", 
zumal es Blch keinesfalls urn ein 
lebensnotwendiges Grundbedurfnis, sondern 
ledigllch urn Bestatlgung der rnannllchen 
Eftelkeft handelt. 
BIB 1988 Bind (mind .) 11 Frauen bel elner In
vitro.Befruchtung gestorben, die meisten 
wlihrend del' EI"entnahrne". 

Leihmiitter 
Koroers 

Ausverkauf des wefblichen 

Diese Ethik eetzt eich nahtlo8 bei del' 
sogenannten "LeihmuUerschaft" fort. Schon 
del' BegrltT an elch 1st ziemlich zynisch, da er 
nahelegt, daB Fl'auenkorper. ahnUch wie 
Handys, Bucher odeI' Autos, gegen Gebiihr, 
verliehen werden konnen. Ich werde dfesen 
BegritT dennoch welter verwenden. well er 
den Sachvel'halt treffend beschreibt und mil' 
au6erdem kefn besserer einf8.llt. 
Es werden mehrere Kombinntfonen 
praktlzlert . 
Die Leihmutterschaft kam MUte del' 70iger 
Jahre in den USA auf. Ennoglicht wurde sie 
durch die "FortschriUe" auf dem Geblet del' 
Reproduktionsmedlzin. Es entstanden 
zahlrefehe Lefhmutter (Lefhmiitter)· 
Agenturen, die meist aUB Arzte·Anwalt. 
Teams bestehen. In Deutschland geIten 
Leihmutter.Vertrage als "sittenwidrlg", die 
Leihmiitter kann demnach nieht jurJstisch 
zur Herausgabe des H]ndes gezwungen 
werden. del' Vater nicht zur Annahme des 
Kindes; er muS dann abel' theoretisch bis zu 
dessen Volljahrigkeit Unterhalt zahlen. Diese 
Rechtssprechung kann umgangen werden, 
indem del' Vater das (bestelIte] Kind als sein 
eigenes, nichteheliches anerkennt und seine 
Ehefrau dieses bestaUgt. 
Es 1st auSerdem bekannt, daS aueh F~auen 
aus Trikontliindern zu absoluten 
Hungerlohnen (In M1ttelamerika 50 Dollar) 
sIs Leihmiitter benutzt werden. Aueh fn den 
USA sind Lelhrnutter-Vertriige nlchtlg und 
gerichtHch nieht einklagbar. Entsprechende 
GerichtsurteUe v.a. aUB den USA zeigen 
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je-doch. daS die Rechtssprechung fm 
Zv.-eifelsfall auf der Selte des Mannes tst. 
Der "Baby OM" Fall", eine Auseinandersetzung 
z....nschen Mary Beth Whitellead. elner Frau, 
die urspriingUch einen Leihmutter.Vertrag 
unterschrleben hatte, das Kind dann aber 

nicht weggeben wollte und dem "Besteller" 
Bill Stern, dauerte fast zwei Jahre. Mit den 

AIgurnenten, Sterns Familie Ie be in 
geordeneten Verhaltllissen mit guten 
~oglichkeiten fur das Kind. wurde "Baby Moo 
jer "Besteller"familie zugesprochen . Aus der 
l'rt eilsbegnindung: 

Sis zum heuUgen Tag scheint sie (Mary 

Beth Whitehead. d. Verf.) leugnen zu wollen 
daB Mr. Stern irgcndeine Rolle In der 

Konzeption des Kindes gespiclt hat. Sic 
zieht var zu vergcssen. da8 es ohne ihn ketn 

Kind gabe .. . " Das Mrs. Whitehead dieses Kind 
neun Monate herumtrug und zur Welt 
brachte, scheint hier keine Rolle zu spielen. 
Das Gerlcht bekriiftigte Sterns Anspruch auf 
seinen" Nachwuchs. Mrs. Whitehead ging in 

Berufung und gewann. 
Leihmutter werden in der Offentlichkeit als 
ganz besondere Frauen" bezeichnet. die "das 

Geschenk des Lebena" machen. indem sie 
einer klnderlosen Frau das Baby in die 
'leeren Handc" legen. 
Gleichzeltig wird suggerlert . sie selen 
ledigUch "Mietgebannutter", "Inkubatoren" 
oder "BrutgefaSe". 

Abgesehen davon seien 
bekanntlich gerne schwanger, 
' kontraprodukUv", Ihnen die 

Frauen ja 
es sel also 
Chance zu 

verwehren. auf dtese 
verdienen. 

Weise Geld zu 

1m Bezug auf In-vttro
Befruchtung/Embryotransfer erklaren luzte, 
der Klnderwunsch elner Frau sei etwas 
"nahirliches". dern mann sich ketnesfalls in 
den Weg stellen durie. Geht es jedoch urn 

Leihmutterschaft. so wird behauptet . da8 es 
fur die Betroffenen ketn Problem sei. das 
Kind nach neun Monaten Schwangerschaft. 
Wehen und Geburt "elnfach so" 

(beziehungsweise gegen Bezahlung) 
wegzugeben. Nach AU8sagen ehemaliger 
Leihmut teT wird dieses weggeben oft ale 
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traumatisch 
kelnesfalls 

e mpfunden. Ich will hier 
die Mutter·Klnd-Beziehung 

idealisieren! sondern deutlich machen. wie 
entaprechende Argumente. j~ nach Bedarf. 
umgedreht werden. 
tm GegenteU sei ea, so betonen Befurworter 
der Leihmut terschaft . geradezu unfair und 
versto6e gegen das Gesetz def 
Gleichberechtigung. Frauen diese 
VerdlenstmogUchkelt zu verweigem. 
Leihmutter mussen Vert rage abschlie6en, 
die dem "behandelnden" Arzt eine ziemUche 
Kontrolle tiber sic gebcn. 
Pflichten einer l.eihmutter GUS •• Die 
Perfektionisten": "Schluselfigur beim (Leih -) 
Muttervertrag 1st der Vater - am tretTendsten 
ware wohl der Begriff Spennienspender. Ihm 
wird das Kind ubergeben. Die Frau. die das 
Kind aufziehen will oder solI. bleibt im 
Vert rag unerwahnL Die Frau, die das Kind 
zur Welt bringt, ist beliebig austauschbar. 
( .. Die Perfektionisten· .. s.44. Autorin?) 

Es diirfte nachvollziehbar sein. daB die 
wenlgsten Frauen aus purem Altruismus 
bereH sind. fur eine Andere ein Kind zur 
Welt zu bringen. Wenn stch jedoch cine F rau 
dazu bereit erklart. zurn Beispiel ala 
unbezahlte - Lelhmutter fur Ihre Schwestcr 
zu Cungiercn. und dies mit '·typisch 
weibUcher" Emphatic begrundet. 1st ntchl 
davon auszugehen, daB diese Motivation "~I,m 
luftleeren Raum entstanden IsL 
"Fur Andere dazuscin" wird Frauen 
anerzogen. und es 1st davon auszugehen. daB 

sie in dieser Hinsichl mehr oder weniger 
subtil unter Druck gesetzt wurde. 
Bet bezahlter Leihmutlerschaft ist etn 
Klassen- beziehungsweise 
Einkommensgefalle zu beobachten. Die 
Frauen, die Ihre Reproduktivitat 
"vennieten". stehen fast immer okonomisch 
und sozlal schlechter als die Manner oder 
Ehepaare. die dafiir bezahlen. Kommen die 
Lelhmiitter aus Trlkontlandern, tst dieser 
Unterschied noch krasser. Diese Ausbeutung 
schlagt sich tn der nledrtgen Bezahlung und 
den Vertragen nieder. die immer zum 
Nachteil der Leihmutter abgefaSt sind. 
Teilweise enthalten diese 
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"Reklamationsklauseln", zum Beispiel da6 
die Lelhmutter elnen Gro8teU des 

Geldes erst naeh "erfolgreicher" Geburt 
aUBgehindlgt krIegt. 

bel einer FehJgeburt VOT dem 5. 

Ehepaarc. bel denen die Frau aus 
unterschiedllchen Grunden unrruchtbar tst. 
der Mann aber unbedingt "eigene" Kinder 
haben will. "Meiner Uberzeugung gehort es 
zu den Grundrechten. das ein Paar sleh einer 

ICH MO(~TE 
NICHT UiNc;,ER 
'JuNc;,E" <OE

NANNT WERCEN 

e.IST D\J DENN 
NICI-lT EINER? 

JA. ABER ICH WIE M6c~"'Tru 
FINDE DEN AUS- DANN <OENANNT 
DRUCK DEM0· WERDEN? 

-~- -

TI<OEND UND 
'SEXIS\"ISCH 

Monat die Bezahlung vollig wegflillt. 
der Vater das Kind nur annehmen 

muS. wenn es auch zu seiner Zufriedenheit 
"ausgefalJen" fst. 
Irn Flill Stiver-MlillahoC (83) "lieCerte" Judith 
Stiver eln "rnangelhaftes " Baby (es galt aIs 
mogllcherweise "geistig zurUckgebUeben") . 
DeT "Vater", der das Baby "besteUt" hatte. 
wies das KrankenhaU6 an, "nichts zue 
Behandlung (das Baby hatte elne InCektion. 
d. Vert.) oder sonstigen Pflege des Kindes zu 

c -

unternehmen, " 
DaB Kind wlrd hier zurn Produkt, daB 
a.mUlchen Anspriichen des 
Kunden (Kundln) genugen 

zahlenden 
mu6. dIe 

Leihrniitter zurn austauschbaren, zu 
mletbaren GefaSen. 
Ztelgruppen der Leihmiitter-Agenturen sind: 
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Leihrnutter bedlent. danllt das bloIoglsche 
Kind des Ehernannes ausgetragen werden 
kann ." (Philipp Parker, Verfasser einer 
Langzeitstudfe iiber LeihmutterJ Die 

mannliche Begeisterung uber den 
"biologischen " Naehwuehs geht mejst nieht 
8oweit, daB er bei der entstehenden Arbeit 
helfen Wlirde. Dies dare dann in der Regel 
"seine" Ehefrau. 
• "Alleinstehende", die zwar ein Kind. aber 
keine Frau wollen 

NIC~T DIREKT. 
<DOTT HAT NIE 
VE:RSUC~T. 

EIN PATENT 
ANZUMELDEN 

Naeh AutTassung einiger Leihmiitter· 
Agenturen ware es aueh voUig logi8ch. 
sinnvoll etc , wenn Frauen. die sieh 8UB 

"Karrieregrilnden" kelne Schwangersehaft 
"leisten" konnten. andere dafiir bezahlen 
wrden. dieses auszutragen. Sehr verbreltet 
ist dies m e incs Wissens naeh jedoeh niehl. 
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AuBerdem existiert 
Adoption": Eln Kind 

eine Art "pTanatale 
8UB "gespendeten" Ei 

und Spenna" ausgetragen von ciner 
LeihmuUer. Hler konncn die'" zuktinfllgen 
"Eltern" die moglichen E:fgenschaften des 
Klndes vOTher "au88uchen" . 

~ FreiwtlUge Tellnahme" ode," "aufgekliirte 
lusUmmung" ? 

Arzte entwerfen gerne das BUd von Scharen 
.... crzweifelter Frauen. die ohne 
RcprodukUonstechnologie zu einem 
ungluckHchem weiI kinderlosen Leben 
veTdarnmt selen. So wird behauptet. dicse 
Technologie gibe ca nur, urn diesen Frauen 
troU ihrer "unvollkommenen" Korpcr zu 
ihrer "eigenUichen" Lebens8ufgabe. dem 
Kinderkriegen, zu "vcrhelfen" . 
Tats8.chUch sind andere Motive wie 
finanzieUe oder wisscnschaftHcher Ehrgeiz 
entscheidend. werden abeT gerne 
verschwtegen. 
Es gehort naeh wle vor zu den 
geseUschaftUchen Anfordenmgen an Frauen. 
daB sie Kinder kriegen und aufziehen. Dieser 
Druck v81iiert je nach Kultur. Sehicht. 
Religion .... ist jedoch fast immer vorhanden. 
-Oas Patrlarchat hat das Oasein von Frauen 
jahrhundertelang so organlsiert. daB 
Ktnderkriegen Ihr HauptanUegen war und oft 
g.nug auch die elnzlge Mogllchkelt. zu 
uberleben und uberhaupt lrgendelnen Status 
zu erlangen: entsprechend war 
Unfruchtbarkelt die gro8te Schande die 
einer Frau begegnen. der gr66te Fluch unter 
dcm gie lelden konnte." Ige .• mm. S.153} 

niese Propaganda wird den meisten Frauen 
(und MinnernJ auch heute noeh mehr oder 
weniger subUI auf allen mogIichen Arten 
nahegebrachl. Nachfolgendes Zitat gehort zu 
der weniger subtilen Sorte 
~Die Uraufgabe des Weibes ist schlechthln 
die Erhattung der Rasse und Art. Wenn eine 
Frau dazu niehl Cuig ist. dann 1st eigentUeh 
ihr ganzer Lebenszweck - yom biologischen 
her gesehen - unerfUllt. Demzufolge 1st die 
Nlchtproduktlon des Welbe. pathologlsch 
und was pathloglach 1st, lat glelchzeltlg 

krankhaft . ganz klare Definition. " (Pro f. ILe . 
Kurt Semm. Leiter der gynakolog.ischen 
AbteUung der Frauenklinik der Uni KlelJ 
... und was krank 1st. muS "nat urlleh" mit 
allen Mitteln "behandelt" werden. 
£8 ist nlcht iiberra8chend. da8 sieh viele 
"unfruchtbare" Frauen als mangelhaft. 
minderwertlg. nutzios und weniger weiblich 
empfinden. 
"Du mu8t Oir wohl doch e ine ordentliehe 
Frau suchen. Ich kann niehts mehr t u n fur 
unsere Ehe. jetzt. ViO ieh keine Kinder 
bekommen kann." (Lesley Brown. Mutter des 
1. In-vitro-Befruchtung-Babys an ihren 

Mann) 
(Unfruchtbare Manner scheinen sle h d ieses 
"Schieksal" wesentUch weniger zu Herzen zu 
nehmen. Haufig wird deren Unfruchtbarkeft 
gar nieht diagnosUzlert, sondern wegen 
"Unfruehtbarkeit aus unbekannten Grunden" 
welter an der mit ihm verheirateten Frau 
herumopcrJert. } 
Dicse Mlnderwertigkeitsgefiihle verbunden 
mit geseUschaftUehern Druck. durften der 
Grund dafur sein, warum viele Frauen fi lch 
wiederholten. haufig schmerzhaften. 
Untersuchungen und Operattonen 
unterziehen. urn "wirkBeh alles vers ueht zu 
haben". 
Hinzu kommt. daB die "Patientinnen" nur 
auBerst selten iiber Rielken t. 
"Erf'olgs8u8siehten" beziehungsweise '. 
Ncbenwirkungen der Medikamente I 

Honnone aufgeklart werden. Ein bewuStes 
Abwagen zwischen mogUcherwe isc positiv en 
Folgen des Eingriffs und potenUeUen RJsiken 
1st &0 nicht mogllch. Von aufgek.liirtem 
Efnverstandnis kann also nicht gesproehen 
werden. 
Aueh der e""-'Perimentelle Charakter u.a . d e r 
In-vitro.Befruchtung."Behandlungen" wurde 

den Teflnehmerinnen verheirnlteht . Eine 
sehr aufschluSrelche Bemerkung maehte Dr. 
Edwards. efn Arzt. der mit In-vitro
Befruchtung herumexperimentierte: "Wlr 
sagen Frauen mit EUeiterversehIuB: ' Ihre 
einzlge Chance e1n Kind zu bekommen. Uegt 
darin. daB sie uns helfen. Dann konnen wir 
vielleicht Dlnen helfen.·" DaB war 1969, 

57 



Schwerpunkt: Gen- und Reproduktionstechnik 

neun Jahre V O T der Geburt des ersten 
"RetortenbabY"" . 
Obwohl Arzte lhee Expertmente zum Beispiel 
mit In-vttro-Befruchtung damit 
rechtfertlg(t)en. daB Jede Frau eln 
"naturliches Recht" auf Kinder hatte, wird 
dieses schnell auSer Kraft gesetzt. wenn die 
BetrefTende a ls "behlndert" gilt. sle 
MlgranUn 1st odee 1m Trikont lebt. sie dec 
"falschen" (also einer unteren) Klasse 
angehort etc. Sie werden stattdessen 
zwangsweise, beziehungsweise ohne thr 
Wlssen IElnverstandnis. sterUislert oder 
erhalten geCahrliche Verhiitungsmittel. 
Es wird auch nUT ungern e rwiihnt . daB viele 
Frauen, die mittels 
Reproduktlonstechnologien schwanger 
wurden {beZiehungsweise nieht wurdenl, 
bereits Kinder haben. Sie konnen keine 
Kinder mehr kriegen und unterziehen sieh 
dtesen Eingrltren haung ihrem Partner 
"zuliebe". Einige sind ein zweites Mal 
verheiratet und ihr Ehemann will unbedingt 
ein "eigenes" Kind. Grund genug sich diesen 
Eingrttren zu unter ziehen? 
Bel vielen Frauen. die slc h wegen 
"UnCruchtbarkelt" In iirztUche Behandlung 
begeben. 1st dlese dUTCh fruhere ElngrtfTe 
und I oder deren Folgen uberhaupt erst 
entstanden. zum Beispiel durch das 
Etnsetzen einer Spirale und einer darauf 
folgenden Unterictbsentziindung. durch 
Katserschnltte, die oft mit sehr 
zweifelhaften Begrundungen vorgenommen 
werden oder durch eine "vorsorgllche" 
Entfernung de r Gebarmutter wegen 
angebUcher Krebsgefahr. 
Verhiitungsmittel wie zum Beispiel die Pille 

oder De po-Provera konnen e benfalIs, 
abgcsehen von 80nstigen Nebenwirkung. die 
"reproduktiven Fahigkelten" stark 
beelntrachtigen. 
Es 1st nicht zu vergessen. da8 
Unfruchtbarkeit auch psychisc h e Ursachen 
haben kann. Dlese werden bei einer 
8chuImedizinischen Behandlung fast Immer 
vernachlassigt. Statt dessen wird. gema8 der 
Ideologle. daB besonders der welbllche 
Korper zur Natur und somit unter 
(miinnllche) Kontrolle l Herrschaft gehort. die 
betretTende Frau mit dlversen 

und Medikamenten. Untersuchungen 
chirurgischen Eingrtffen "behandelt". 
Ole ges.amte Methodlk und der Umgang mit 
Frauen. ihren Korpern und ihren Problemen 
entIarvt das Argument. die 
Reproduktionstechnologie sei nur zum 
Segen der Fraue n da. als ziemlich 
BcheinheiUg. Meines Erachtens ist sie ein 
weiterer Auswuchses mannUchen 
Kontrollwahns (nicht nur) tiber Frauen. 

>LRKS<. 

(langered ekurzerslnnJ 

Fortsetzung folgt mit foigenden Inhalten: 

• !'orYI ' vurl/ich p / f fl(ersllcl! l lf lg~fllPthorlPfl • P.IIY~ fl ik 

lind Sorm iprung cJe~ .\fensdten vild('s 

··Rt ,/·o fh."rmngsh."o rrlrol/p ·' • r;'~ "elisdle /'nlersudwng(.>tl 

, g PItS(Trenlll9 • £\·p f' rin tefl l e (If! ElIlbryus 

Du >l.RKS< zur lei' "ida Zit erreicfien iSI . /);uf'n wir 

Ilfll EfllSdHIldiguII9 Ji.ir mQflgp/nde Quelletl{l.tlgalJeIl. 

",ird in der nachslen Ausyube rruchgerp;dll . 

HEL_~ HELP HELP RJ;:J,I>. !:i_ELI>. 
= 

DO. TO ... L"'CK OJ' IlfT1I: LLI 01l:lfCZ Ilf WORK.IHO WI'!'a KO'!' .valf T.A1' !fit. 

orrcHoLOOla. LI~ ... CO.'OTItR, WZ 'VI: LO'T MO.T or T •• "'ORI:".' or .1t0'LIt 

WHO ORDItRItD STarr rRoM o. OR ""XItO rOR ... ( •• 01. ..... 1..)1.1.'1' OR TRADINO . 

,I. ...... "R.AD TBI. AROOKD ... ND Ir YOO TBI~K YOO AR. ONl: 0' '1' •••• '.0.1.1:, 

PL~A'. , a.or IN TOoCS AQAINI W. JOlT CAN ' T CONTACT YOO "'HYVORI:_ AND I' 
YOU JO.T WANT TO OltT OOR CATALoooa, YOO CAN WRIT. A. weLL, OJ' COOR' •. 

TO TR. ..OPL. ".0 DO A IIIfI OR '0, COOLD YOO PLI ....... If'!'IOIf '1'.1. rOCK 
OP A. "aLL? IT WOOLD ..... Q .. AT •• L, .M, ... 
-- SACRO EGOISMO I K-BAAL--
felberstr. 20/12 • a-lIS0 wien . austria 
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Diskussion 

Zur Sexismusdebatte in der Tierrechtsszene 
Bine in der INTERIM Nr. 430 (August '97) iiffentlich gemachle Vergewaltigung einer Frau war mal 
wieder AnlajJ fiir eine sich iiber mehrere Ausgaben z.iehende Debatte iiber Sexism us. Bs handelte sich bei 
dem Tiiler sowie bei der belroffenen Frau um Personen aus Tie"echtszusammenhiingen. Wir miichlen 
an dieser Stelle die Diskussion noch mal (auslugsweise) :usammenfassen und dokumenlieren. 
luersl der veroffentlichte Brief der belroffenen Frau: 

Anrcgung zur Di skussion urn Vcrgewaltigung in der Tierrechtsszenc 

Jell bg illl Bell mIt rHM lUld habe geschlafen . Es war minen in de r Nacht. 
Gcwcckt wurdc ich dadurch ,da3 ich cin hartes. schleimendes Ding an meinem 
Oem spuhrtc, was sich auf una ab beweb'1c . "Jetzt wird nieht mehr geschJafen! ", 
fllislertc ER in me!n Ohc leh sagte "h~r auf' wId ER hOrtc auf. 

Trotzdcm : Es war cine Vcrgcwaltigung . 

Dcnn: Wcnn eine Person an mir cine scxuelle Handlung aU5Gbt, mit dem Ziel der 
cll'cnen Befricdigung, ohne daB ich varher mein Einverstandnis dazu gebcn 
k;;lnlC, stell! die Person illt [ntcrcssc nach scxucller Befriedigung tiber das inter
esse .... on mir (in dem Fall 7.U schJafen) . In dicsem Fall war ER ein Mann, ich eine 
Frau, Ich beZ\Vci fclc, dan ER dlcses auch bei einern Mann versucht hatte, cia ER 

hcteroscxuell ist 
ER hat ~cincn Tncb nach Scx, scine Gcilheit, tiber me in Bedurfnis nach Schlaf 

gcstl'lit. 
DAS 1ST SI::X 1 S~ ! US ! DAS 1ST VERGEWAL T1GUNG! 

Seine Reaktion: 
Nach Gesrpachen mit IHM Obcr dicse Tat bin iell werst durch rndne Erziebung 
den patriarchalen Strukrw-cn unterlegen gewesen und habe die Schuld bel. mir 
gesueht. leh daehte ieh sei uberempfUldlieh, wtirde ein falsehes Verhaltnis rum 
Sex haben, denn ER bat os niehl eingesehen. Trotzdem bin ieh so schnell wie 
mogjich ausgezogen (Wlr wohnlen zusammen in einer WG. hatten sei! C? einem 
Monat eine 8ezichW1g). 

Naehdcm ieh \Vcg war is! mir klar geworden, dan ieh IJ-{}v1 naeh der Tat noeh das 
Maul gclcckt habe , lJldcm lcll bci mir Schuld und Vcrantwortung suchte, und 
nlich slandig daflir.cntschuldJgte l.l-[N so verlctzt ZtI haben. 
Mir 1St <luch klar gewordcn , dan iell nicht meinen Karper und meine Empfin
dungell andcm und infrage ste llcn muO, soudem SEfNE. 

Von Freund[nnen wurde ieh bcsrarkt. dan es wirklieh eine Vergewalt igung war 
und jell meinen Gefiihlen Glaubcl1 schenken soiL 
Mit m~illcm ncuen Sclbstbc\.\uBtscin ist ER rUeh! klar gekommen. Nach einigen 
Bncfwcehseln folglc von D-lM jelZl folgende Reaklion bzw. Siellungnahme: 

"[ .. ] Davon abgesehen [. I. doG Du LeuleD, [ ... ] erzahlst, ieh habe Dieh 
\'crgc\\'31ig! - tus t Du das ocrnnacilst bei Hans Meiser? - , kann tiber die Realitat 
!licht dcmokralisch abgcstimmt wcrden Wenn Du der Meinung bist, von der 
Vcnus zu stammen , findest Du auch Lcute. die diese Meinung teilen . Und das 
i1 ;dlc H..:h nir Dcinc psycillschc Entwickiling wirklich nich! fUr hilfrcich . Es ist mlf 

tlllJ1logl lCh, mich 'mit (mJeincr Tatcrrollc ::l.llseinanderzusctztcn', so wie es mir 
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wun6glich is! , mich mit melIlcr Ufo·EntruhnUlg <!lIscinandcrzusclzcn . Jelt habc 
:Jlch nieht vergewalt igt. 
[ .. ] Nenne mir doch bine klipp und k1ar eirur. a! cLlle Definition. nach dcr ieh 
Dieh vergewah igt habe. [ .. . ] Und berucksichligc dabci, daO cs ci.n U!ltcrschicd 
::wischen 'bctaltben' und 'auru'eckcn' gibt, so wie zwischen oben und untcn. 
\'lelleicht verstchSI Du C5 danlol. . Oder ich . [oUr Dich war es cine Vcrgewaltlgullg, 
jaJ3 wisscn wir be ide , aber cs is! wie mit Dcinen verzerrtcn Rawnwahr
:lcluuungcn: cin Meter im Ncv,rtol1-R<1U01 ist llnd blcibt em Mete r, \-[,, ![uzin<1ti oncn 
WIC unter dem Einflufi von LSD :lndcrn das nicht. Oa!:> wcrtct Deine Problemc 
-:Odl ni cht ab, cs wlrd dadurch nicht weniger schlmun. wen.iger bcangs tgcnd fur 
:)ICI1, wcdcr die Vergcwaltlgung !loch die R:n..:mvcrzcmlflg. Aber Du k2.lIll s[ mlr 
e: oensowenig vorwcrfen , ich harte Dich vergewalli gt, wie Du mir vorwerfen 
~anns t, den Ra!lIT1 zu verbiegen , <luch wenn iell ohne es zu wissen oder zu wollen, 
et\vas' hle, was das bei Dir aus l6st. [ ... J EntwickJe D1Ch nicht 7.U cinem girl H,'ho 
.:n ed wolf. Du hast schreckliehe psychische Problerne. und Du weI Gl, wieso. Es 
:st vers!andhch. dan Du die Auscinandersctzung damit schcust. 
~ .. 1 Wann habe ich irgendwen diskriminiert , und das weIi sie eme Frau oder ei.il 
\1adchen oder er cm Mana oder em Junge war? [ ... J Auch WC I\n Du mich 
·· .. crharrend' nennst 'bomier1' (a lso 'geistig bescilriinkt , cngstirnig') und 
wlrefl<ktiert' (reflekticren : ' nachdenken, besonders liber die eigeDen Handlungen, 
Gedanken, Empfinduogen') - und dos sagst Du jcmandem, dcr (um cin B<ispiel 
zu nennen) in diesel' Gesellschaft Vcganer ist? " 

WIE KIlM"''-'1 DIJ OEt<t< UM 
~IM"'EL'-' WILLEt< D~RLVJf. 

DASS \C~ ~U. OEIt>l811 !.'>L60E~ 
MIlM S(1lEt.l WILL ?!? 

\ 

OlE "'M~\\EN 'O(~~tm>l ES, 
EINEM ~R DIE OtSKRI.'II' 
t<IERUt<~ ZU ~ERM\ESE" 

Alle mil denen ich dariiber sprach und icb sind der AJlsicht, daB VergewaJtiger 
und Sexist en in der Tierrechts-I- befreiungs-I Erdbefreiungsszene !Uchts zu 
suchen haben und aus allen Zusammenhaogen ausgeschlosscn werden Ill llssen , 
sofem sic nicht berei! sind, sich mit iltrcr T;iterroJle (luseinander7.uscuen, sich 
I-iilfc Zll holen und diesc Meehanisrncn abzuJe gen. 
Auch deUln, v,'enn sie vielleicht fur die polii ische Arbeit "unentbehrlich" sind da 
sie gro!3e ll Einsatz ze igcn . 

Ich werde nicht langer mit Sexisfcn ztlsammcnarbeilen, gcnausowenig wic mit 
Rassisten. Speziesisten, Faschisten ~ 

PS .: Namen habe ieh ruch! genannt, do ieh Angst vor Rcprcssioncn von Seitcn de r 
Manner habe. 

V.I.S.D.P. I.N.A. 
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NOT ALL MEN ARE RAPISTS 
IICHT ALLE M~NNER SIND VERGEWALTIGER 

Die INTERIM-Redaktilll' sehrieb 
dalu ill iI,rem Vorworl: 
"Intern verbrachten wir die meiste Zeit 
mit der Fruge des Abdrucks des Beitrags 
'Vergewaltigung in der Tierrechtsszene' . Bei 
vie len besteht schon eine starke Dislanz zu dieser 
Szene, weil durch die dort zumindest unterschwellig 
betriebene Gleiehsetzung von Mensch und Tier die huma
nistische orientierten Grundwerte autonomer Poli tik schon 
arg in Frage gestellt werden . der 8egri ff 'links' speist sich 
abel' nicht nul' hislOri st:h aus cJieselll humanistischen 
Wertepotetial. 
Letztcndlich habe n wir den Bcilr<lg aber dm.: h mit 
hineingenoml1len, weil uns das zu dieser Proble
mmik querJiegende patriachal e Unter
druckungsverhaltnis als sc hwer-
wiege nuer erschien." 

Erste Reaktillll war eill Sehreihell einer Frail ("killing wnlf 
on the rusty bridge") UI.ter dern Tite!: "DAS 1ST LIEBE!!! 
DAS 1ST LEIDENSCHAFT!!!" eille AIIsgabell spater 
(Nr.4.JI). Diesmal war bezeiehnellderweise keill Komnrell-
tar vlln Seilell der INTERIM-Redaktion beigefiigt. Das 
Sclrreiben sehildert anfallgs eille ahllliehe Sitllatioll wie 
aueh im Brief der betroffenen Frail. Nur diese Sehrei

berill bezeiehllet ihr Enrpfilldell dabei als Liebe lind 
Leidellsehaft. Der Betroffellell wirft sie allsehliejJelld 
Angst VOT der eigenen Lust sowie "puren mannerhafl" 
vor. Sic verkrieche sieh "in einer kreierten opferrolle'\ 
die "zwar praktisch", aber "fcige" witre. V(}n dem 
Tiiter behauptet die Schreiberi'll, dajJ er Ileben seiller 
eigcllell"befriediegung" auch "begliickelJ" wallIe. 

I 

• 

I 

I'M P. C. 
I CIt BIN P.C . 

Sie wirf! der betro//enen Frau eille 1I1lllatiirliche Eillstellung ,urn mallilliche" Gesc/riechtsorgall ~flr IIl1d 
emp/iellit il" elue Therapie, da sie die "realitat in vollig falschem licht" sieht. Das es iiberl,GUpt iille 
Vergewaltigullg waf bestreiter sie ebelJso wie der Taler. 

Anfang September fa lid wiihrend des mOllatlicizen Tierrechtscafes in de Knpi ill Berlin eille DisklissimJ 
allUijJliclJ der Vergewaltigullg ZUlli TlJema Sexismus statt. In der INTERIM Nr. 435 erschiell darou/hill 
fo/gcnde EinsclriitzuIlg: 

LINKE MANNER UND SEXISMUS .. _ 

Aufgrund des Artikels liher die Vergewalt igung in der Tierrechtsszene in der Interim Nr. 430, trafen wir. (~ 
Frauen und 2 Mnnner) uns mit dcr Absicht , eine Diskuss ion im Tierrechtscafe in der Kopi anzuregen. 
Wir teilen die Sieht der betrorrenen Frau und solidarisieren uns mit ihr. Eine Vergewaltigung ist dann eine 
Vergewaltigung, wenn die betroffene Frau es so emptlndet. Da der Tater sich damit rechtfertigte. er sei 
Veganer und damit wohl k(lum unreflekti ert und diskriminierte. fanden wi r es sinnvoll, diese Diskussion in 
Ticrrecht swsamme nhtingen lU ftihren . Diese stehen hier jedoch nu r exemplari sch fur aile linken 
Gruppen/St ruktureil, die leider nicht frei von Sexismen sind . Gegen eine UnterdrUckungsform lU kampfen. 
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r.~ :Bt nicht. da ll mensch sich mit den anderen nicht mehr be fassen muB. Prioritaten in der eigenen poli,tischen 
.oo\:~e i t IU selzen. darf nicht bedeuten, Unterdrilckungsfonnen in Haupt · und Nebenwidersprtiche au fz~te ll en , 
~lit deT Diskussion wall ten wir etwas in Bewegung bringen: die Auseinandersetzung mit Sexismus iO unseren 
~ l genen Zusammenhangen . 

W', fonnulierten folgende Forderungen: 
· ::ill das eigene Verhalten bezUglich Sexismus hinterfragt wird und daB Manner sich mit dem Thema sex uelle 

Gewalt gegen Frauen ausein.ndersetzen. 
· caB linke Treffpunkle Schulzraume gegcn alilagliche Ge walt verhaltnisse sind . Das hei BI. daB aufe inander 

~ eoc hlel und eingegriffen wird. 
· ':00 auch und gerade li nke Manner sich ihre Privilegien und ihr Herrschaftsverhalten bewuBI machen und 

lufr.eben. 
· coB- starre Rollenmuster. die fOr beide Geschlechler einengend sind . aufgegeben werden. li m ein herrschafts· 

',e les Verhalten zu ermoglichen. 

An der Diskussion am 3. September 1997 nahmen ca. 25 . 30 Menschen leil . etwa gleich viele Frauen wie 
\ !anner. 
Der Abl auf soli hier anhand der wichligslen Punkte geschilde rt werden. 
\\'iT erbffneten die Diskussion , indem WiT unsere Vortiberlegungen und Erwanungen einbrachten und deutl ich 
r:1Jchten, daB WiT nicht tiber diese Vergewaltigung als isolierten Fakt , sonde rn ge nerell tiber Sexismus in der 
Tie rrechtsszene diskutieren wolhen. Wir betonten, dall die Frage, ob es eine Vergewa lti gung sei oder nicht. 
.e inesfalls zur Diskussion stiinde. da die Defin itionsmacht in jedem Fall bei der belroffenen Frau lieg!. 
Relativ frtih kam von einem Typen die Aussage, er wi sse nicht wortiber wir diskutieren sollten. da hier doch 
sowieso keine Sexisten saGen, und wir doch aile einer Meinung waren. Das stel lte sich als schwerwiegender 
lmum heraus. Denn wie erwartet wurde von einzel nen angezwe ifelt , ob es sich um eine Vergewalt igung 
handelte, und damit die Frau durch das Anzweifeln ihrer Wahrnehmung erneul zurn Objekt gemacht. Noch 
einmal: Wenn die Frau es als Vergewoltlgung empfindet, hat kein Mensch das Recht, ihr ih r. 
Wahrnehmung abzusprechen.Immer wieder fing ein Typ an. seine schlechlen Erfahrungen mit Frauen. bzw. 
mil "seiner" Ehefrau einzubringen. was dazu fOhne . daB die Diskussion vom eigentiichen Thema abscqweifle. 
hi n zu den Fragen "Sind MHnner .uch Opfer?" und . .Konnen Frauen auch sexuelle Gewall ausUben?· .. ·(..Mir 
pfeifen auch oft Frauen hinlerher!") Es slimml. daB Frauen sexuelle Gewall ausliben konnen. In der 
uberwiegenden Mehrheil sind jedoch Manner die Taler. (Was keinesfalls he iBen soli . daB wir die 
Talerinnenschaft von Frauen verharmlosen wollen.) In einem palriarchalen Syslem fi ndel von Mannern 
ausgeOble sexuelle Gewalt in einem anderen Machlverhaltnis sian. als sexuelle Obergriffe von Frauen . Gewalt 
gegen Frauen ist nur ein Teil der im Patriarchat ex is tierenden Unterdrtickungsmcchanisme n. Sic winJ von 
Mannern benutzt, urn Macht und Herrschaft tiber Frauen auszuuben. Frauen haben ihr ganzes Leben lang 
weniger Rechle als Manner und sinrl slandig von sexueller Gewalt bedroh!. 
Mehrere Male driflele die Diskussion abo in die Richlung. daB die Vergewaltigu ng im gesc hilderten Fall . sowie 
sexistisches Verhalten im Allgemeinen oft ein MiBverstandnis sei, weil mann ja nicht wissen konne, was frau 
will oder nichl will. Sexuelle Gewall lsI keln Kommunikationsproblem! Da es dabei nichl urn Sexualilat. 
sandern urn Machtausilbung geht, also eine Absicht dahinter steht, wissen Manner sehr wohl. was sie Frauen 
damit antun . 
Ein Teilnehmer deutete an, daB deulsche Frauen sich im Vergle ich zu Frauen anderer NalionaliUilen nicht 
selbstbewullt genug zur Wehr setzen konnten . Es wurde behauptet, dall es die Verantwortung der Frauen sei , 
Grenzen klar zu selzen und damil sexuelle Obergriffe zu verhindern . Wir halten es natlirlich fUr 
wtinschenswert. daB Frauen lernen, sich zu behaupten und zu verteidigen. Doch wie auch immer ei ne Frau sich 
verhalt: Es gibl keinem Mann das Rechl. sie zu demUligen. zu bedrohen oder irgendeine Form von Gewall 
gegen sie auszuOben. Die Veranlwortung Iiegl bei den Talern I 
Es wurde gefordert. daB linke Frauen sich mil (li nken) Typen auseinanderselzten sol lten. urn ihnen Sex ismus 
zu erklaren und mit ihnen an ihrem Verhalten zu Arbeiten. Damit fordern lin ke Manner li nke Frauen auf, 
weiler ihre traditionellen Geschlechterrollen zu erfilllen, indem sie ihre eigenen Bedti rfnisse zurtic kstellen und 
sich weiter an Typen abarbeiten. 
Es wurden also im wesentlichen Punkle diskuliert. von denen mensch annehmen sollte. daB sie in linken 
Zusammenh~ngen I~ngs gekllirt sind. 
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Ein positiver Aspekt war die geplante Grilndung einer Mtinnergruppe, die sich schwepunktmaBig mit Sexismus 
auseinandersetzen wil l. 
Wlr fordero, daB gerade Manner in linken Zusammenhangen sich endlich erosthaft mit Sexismus und 
Ihrer eigenen Taterrolle auseinandersetzen und Sexismusdiskussionen nicht weiterhin nur von Frauen 
angeleiert werden, 

Wir kiinnen nicht und wollen nicht mit Miinnern zusammen fiir die Befreiung von 
Mensch, Tier und Erde kiimpfen, die Gewait gegen Frauen ausiiben !! 

Von der frischgegrundeten Mlinnergruppe (die es ubrigens noch immer gibt) kam dann auch die folgende 
Reaklion: 

Wir, vier Manner aus den Tierrechtszusammenhtingen, haben die Anregung zur Diskussion von 
Vergewaltigung in der Tierrechtsszene (interim 430) zum AnlaB genommen, uns mit eigenen Sexismsn 
auseinanderzusetzen! 

Zuerst zu der beschriebenen Vergewaltigung: Nach anftinglichen Schwierigkeiten deine Schilderung 
als Vergewaltigung zu verstehen ("lch sagte "hor auf' und ER harte auf'), wurde uns schnell bewuBt, daB es 
sich tatstichlich urn eine Vergewaltigung handelte (Deine Zustimmung war offensichtlich fUr den Mann 
unwichtig). Es fiel uns nicht leicht zu akzeptieren, daB die Definitionsmacht im Faile einer Vergewaltigung 
immer bei der Frau zu liegen hat. 

Wir fordern aile Manner, insbesondere aber auch den Tater, auf, sich mit ihrem person lichen 
Verhalten in Beziehung auseinanderzusetzen (auchlgerade das Private ist politisch)! Gerade hier profitieren wir 
Manner von dem Herrschaftsverhaltnis Patriarch at. Da wir jedoch herrschaftsfrei leben wollen (und nicht erst 
nach einer Revolution ... ), gilt es vor allen Dingen, uns unsere eigenen UnterdrUckungsmechanismen vor Augen 
zu fUhren und sie aufzugeben. 

Indiskutabel ist, dich als .. psychisch krank" hinzustellen und dir damit jegliche Urteilskraft 
abzusprechen (interim 431: Vergewaltigung als "Liebe" und ,.Leidensc haft" auszu legen, ist Taterschutz!) 

Wir halten eine Auseinandersetzung mit dem Tater fUr notwendig, finden es aber noch wichtiger: sich 
mit dir als betroffene Frau zu solidarisieren. Und uns bleibt vor allem die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Sexismus, die wir als Gruppe weiterfUhren werden r 
Berlin 29.09.97 (viel lU spdt ... J 

DAS PROBLEM 1ST, 
,.....,~ DA'!>S D\j ALLES NUR 

5CI-IWARZ ODER WEISS 
SIEI-IS' 
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AU Reak/wn auf die Offenlliehmachung der Vergewaltigung und d,m Antwortbrief der "killing wolf. .. ". 
Frau ",urden eine Reihe Antwortschreiben veroffenlliehl. Zuersl tine aus der INTERIM Nr. 433: 

zur vergewaltigungsdiskussion 
:::-:; ::-:13i tillac ieh cs \on euch.den machcrinIlcn der iIllcrim, ungbubii ch 
·':~. ::.:us.: hclld ( in warSICII sill nc des wones ) . dan lin imcrn \ 'or dem abdruck des 
!i;': ~l~ .. \ 'crgcwahigung in der tier rcchlsszcnc .. lange hcmmlibcrlcgcn l1\\1fhcl . ob 
:l: ~ ~ 5- 3ufgrund curer difTcrcnzen zu ticrn .. -cIHCIl ubcrha upt abdruckcn solitcl 
'::-:~:5-.:h3uschcn desha lb. \' cd in delll (ext kcinc rlc i illhaltc aus oc-saglc r SZCIlC 

,r..:.:;sponicn werden ( auBer daB cirv'zwcimai dicses \\'on ra lh ). C$ geht cill/ig und 
.\::~:=-. um paLriach:1ic gcwall. dafi cs fur cuch in der cinicilung cinen kOl1lmcnt.:l.f 
\' :::-. ', 'ae. in wclchcm ufllfcld dicsc \'crgc\\aJligung sI3ltfand machl uJlweigcrlieh 
..1'::-. ~Jndruck . als ob das maB an solidaritaL was ciner belroITenen cntgegcngebrtlehl 
'. \:~ : . d:l\'on abhangt. wclclte politische mcinung sic "cnrin bl.w. ihr "crge\\'altigcr 
...: ~: jJJ1 wcnn cine frau. die sieh unter anderem im licrrcchLSumfcid bcwcgl. 
',:.!;~;:waJtjgt wird. es schlimmer ist. als wenn genau dieses ciner frau aus klass i5ch 
JUDnomem umfeld passien. meim ihr das mit .. humanistischem wenepotential "'.l 

;,!~ : ~1 Ir:lung. dafl ihr cs notig habt. ein solche form der ausgrenzung zu bctreiben 
Ir. dem mafie. wic ieh diesen kommcntar lraurig finde. finde ieh den fchlcnden 
K\.. .... mmcntar 1.U dcm Icserinbricf erschreckend. liegl es mbglicherweisc daran. dan 
51;! icdigiieh cure gedanken formulicnc ? Iicgt cs an mangcl nder sol idari t3l. dan 
dl~sc frau unkommcnticn in autorilarcr und anma.fiendcr art und weise ihre 
per;enlichc scxualitat als fUr aile rrauen "erbindliche neml darsteill. daB s ic ofTen 
d;!~ grenzen der bertroffenc frau jcdc bercchligung absprieht und ihr sogar cine 
th"aple empfieit '.' 
abr.:;- Del der kritik an dem Icserinbrief fange ieh besser \ '011 \'orne an . 

duo Iiebc sehreiberin. crzahlst zur einlciLung cine kleine bcnanckdOle , '0 11 dir. d ie 
deIll "ergcwaltigungstcxl \ 'om \'erlauf her sehr ahnelt . mit dem umerschicd. d..afi du 
es mr dich hebe und Ieidenschaft nenns t. die bctre flene frau es rur s leh 
vergewahigung nennt. dic grcnl.cn sind bet jcder frau \·ersehicden. so stehl cme 
frau z.b. darauf. ausgepcitseht zu werden. wO[lIl1gegclI eine andere frau dcswcgen 
ins fraucnhaus gehl. ieh akzeptiere beide und halte keine fUr abanig. our 
soldarisiere ieh mieh in besonderer form mil der frau.deren grcnzen ubcrseilrinc n. 
miBachtet und \'crletzl werden. cgal wo diese grenlc n liegen ! du hingegcn SC IZl 

deinc scxualital aJs vcrbindliche nonn. deine grenzcn mussen naeh deincr meinung 
dic aller anderen sein. du unters[cllst der frau . \'erm utlich ohne sic 7.U ken.nen .. 
pureo manflerhafi .. ... angst vor der eigeneo lust .. usw .. "ie \\iirdcsI du cs fmden. 
wenn du \"on cinem mann \"crprugclt \\irst und dies als patriaehalcn gcwalLakt 
oITendlich maehsl und cinc frau. die cs Iiebt \'erpnigeh zu wcrden. dir eben dies 
, ·orwiefl. 
die bctrotfcne \'erkricchc sieh in ciner kreienen opfcrrolle sehreibsl du o abgcsehen 
von dcinem unglaubJieh anmaBenden tonfall . hast du cine merkwtirdigc defini tion 
"on .,opfemolle ... denn \\:enn cine frau inre persanlichen grenzen wahrnimmt ( 
was angcsicht der sozialisation als fra u. die dazu dient dem mann in jcdcr hinsicht 
gefugig zu sein, seh\\"crfallt ) und diese. " .. ·enn sic \'crlcLZt werden . \·eneidigl. 
\'erkriccht sie sieh nicht in einer kreienen opfcrrolle . im gegenteil. 

fralt'llcn . die sieh nieht wchren. sondem still Iciden und sieh in ihr angebliehes 
sehjeksaJ fUgen . die befinden sieh in der \"Ielbcsagten opfeITolic. iraucn wie du 
tr,lgen dazu beL dan betfOfTencn der mut gcnommcn wird. ihrc "ergcwalugungcn 
offcllllieh zu machen lind sieh somll thren flciraum l.urUek.l.ur rocrn lind cs 
m?nncrn l.ll erschwercn. das seh\'fcigen aus angsl fUr ihre zwccke <tU SI. \II1UIZell. du 
bis! cine \\iehllgc hclfcrin fUr manne r ihee p;"lIriachalclI Pf1\·,lcglen aufrcr ht I.U 

erhaltell . 
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Indcm du normcn fLir scxua liUit se lLL bctreibsl du ausgrcnzung und mifiachtung. 
das iSl genau das was \'ie lc manner tun . dll stciisl die \\ahmchrnung der oclfoITcncn 
(tis unnormal dar. nirrunst ihrc grcnzcn luch t ernst. cine altbcwahnc laktik [fauen 
/.\J clluTiundlgcn. mundtot und gcfUgig Zll machen. 
deJnc PS!choanalytischcn vcrsuchc s ind cine absolute frcchhclL .. deinc 
clllslcl lung I:um mannlichen gcschlcdllsorgan 151 nieht natOrlic h. ( .. J .was iSI 
dcon dCJIlcr mcinung oach naturhch ? lSI cs iiuch urlnan.i rhch ausschlid3!ich mil 

rrnucn SC\ /u habcn.wcll fr,Hi chcy,""dcll pcr1!S 11l1cmlic;.ch IJniSlhct15ch lind 
<IhstOfknd linde! ? ". ( ... J und IllCimSl nidus dagcgcn lun zu konnell . '- hal diesc frau 
c!\\a nichts gcgcn ihrc grc nzvcrlclzung gClan '! 

sic solie s ich thcrapiercn lassen. schreibsl du thcrapicrcn \vovon ? da\'on. dan sic 
swrk genug is!. slC h zur wehr I.U selLen ? cine T hcrapic. die dazu dicm. solangc an 
fr;lucn hCI1Jllll:umanipuliercn, bis sic wiedcr ill ihrc alten ansozialisicncn 
sc lbsllwciiel zUnickfalicll , iitre grenzcn. \venn sic sic naeh der lherapic tibcrhaupi 
noch \\'ahrnchmcn ken nen. nichl mehr respeklicren . s ic tibergchen um nicht \ 'on 
der norm abl.uwcichcn und als unnormal zu gelten. cine therapie. die dafur zu 
sorgen hat. daB diese rrau sich wieder 'I,idcrstandslos in das system mgt und bra\' 
dic beine breit machl. ega! ob sie will oder nieh !. hauptsaehe die noml will es so, 
riu \\agsl es auch noch . zu emseheiden. dan cs keine vergewaltigung war. es war 
dann eine \'ergewaitigung. \Venn die beuofTene frau sich vergewalligt fuhlt und 
niehl. wcnn e in tribuna! nach \'orheriger psychoanalyse dies besehlicBt - oder eben 
beschlieol. dan s ic nieht ganz dieht isl. 
.. \ '(, rgelw/ligllng: lOfer serZl sicil uber tins .. nein " da b~irisriglell person hinll'eg 
bZ11' nll!;1 seme mach! uder die I1l1jahigkeu einer person Zl1r 1I110eell1jiuJ3ten 
IdliensnlfjJenmg iilr sexuelie handlungen nus. " ( zit. nach ., die schone und das 
biest - wie die tagcspresse tiber "crgewaligung beriehlel - \ 'o n k. geisel . s, 23 ) 
die frau aus dem flugblatt hat gcschJafen , sie war scmil nicht zur 
uncingeschrankten wiilensauficrung fahig. dies hal der mann ausgenUilL um 
se,ueile handlungen an ihr , 'orl.unehmen , ega I ob er aufgehOn hal. als sie emlich 
wach wurde, nach o,g, defirtiLion ( und nach ihrer eigenen ) war es cine 
vergewahigung, sic \\urde , 'on ihm als sexobjekl behandell. 

aber es soille \\'irklich nieht tiber den lailiergang diskutien werden. sondern Hber 
den umgang des l\p"n damil. das hasl du in deinem leserinbrief ,'ollslandig 

ignorien , 
welch frau die rcalit3t in ei ncm falschen !iehl siehl und eineo wcg aus threr 
uaumwelt fmden mull. mu..B ieh hicr nicht extra betoncn, 

,fU r mieh ist es noch wichlig zu sagen. daB liebe und sex zwci \'crschiedenc paar 
schuhe sind, mil .. Ierne dich selbsl Zll lieben. dann kannsl du os auch annehmen, 
,\cnn andere dich heben .. meinsl du \'c rmutlich die . .licbcsbezeugung .. des rypen. 
der sei nen penis ,m der schlafendcn frau reibt. fiir nuch ist das schlichlweg sexuelle 
gier hebe sollie anders ausgedruckl werde n. 

ieh empfehlc allen frauen s ich nichl verunsichern zu lassen. durch (eXIe wie deincn. 

- frauen wehn euch! - cine frau 
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..tus der Sr. 435 iSf danlJ dieses Schreiben: 

Was die BRAVO bisher nicht leisten konnte . .. 

:~ryERIM sei Dank - endlich wissen wir, was Liebe und Leidenschaft denn nun 
"O\'':''rklich sind! Gut, daB es 'Ilenigstens eine aktive Leserin gibc, d ie mit 
·,.,,·enigen Sat zen all unsere Fragen bezuglich dieses schwierigen Thernas 
~antwortet . 

~:ee, jetzt aber mal ernsthaft: denn eigent lich fallt uns das Lachen ange
s :chts Deiner Stellungnahme ganz schon s chwer. Die Oberlegung, daB soviele 
~~:erschiedliche Wahrnehrnungen und Empfindungen hinsichtlich Liebe und 
:eidenschaft existieren wie es Menschen gibt , i st Dir wahl noch nicht ge
:<:O::uTlen . Ou gehst von einem Norrnzustand aus, wie das Verhal tnis zwisc hen 
Xannern und Frauen auszusehen hat - und wendest diese Norm auf aIle Men
schen an . Die Fragen sind aber : Wer setzt solche Normen? Wer reproduzierc 
s:e st.§ndig aufs Neue durch An- und Obernahrne? Und vor allem: 'tlel c hen 
:.wecken dienen sie ? 

::runds~tzlich mussen wir wohl erstmal klarstellen , daIS wir bei einer Verge
·,·;a l tigung die Schilderung des konkret en Geschehens als nicht notwendig 
a~sehen. Einzig und allein die betroffene Person besi t zt das Recht und die 
!~oglichkeit zu entscheiden , ob ihre Grenzen verletzt worden sind , ob es 
eine Vergewaltigung darstellt oder nicht. Es ko tz t uns e infach ani immer 
·.·;ieder gegen g~ngige Klischees in den Kopfen vieler Menschen ank.§mpfen zu 
~ti ssen . Nach unseren bisherigen Erfahrungen laufen samtliche Vergewalti
gungsdebatten nach dem gleichen Schema ab: Nichtakzeptanz der Oefinitions
~acht der Frau; Unterstellen von Rachegelusten und die Annahme, sie wtirde 
den Vergewaltigungsvorwurf zu ihrem pers~nlichen Vortei l benutzen; 
:nfragestellung der emotionalen Urteilsf~higkeit bis hin zurn Anzweifeln 
ihrer Zurechnungsf~higkeit. 
:Jas ist TEitersehutz!!! Und genau das machst Ou aueh! Ou unterstellst "puren 
Mannerhag" als Motiv und wirfst der Frau eine (selbst-) "kreierte Opfer-
!"olle vor, die angeblieh irgendwie "pra ~<t iseh" sein 5011. Anscheinend ist 
Di r nieht klar, wieviel Kraft, Selbstref l ektion und Auseinande r setzung mit 
den eigenen Gefuhlen / Bedurfnissen no twendig sind, urn e i ne Vergewalt igung 
innerhalb dieser Gesellschaft und aueh in d ieser "Szene" 6ff entlich zu 
machen. Nicht nur das Burgerliche Gesetzbuch geht von einer Mitverant- ,\ 
wortung, sprich Mitschuld , der Frau aus. Wie so haufig ha t die betro ffene 
Frau Schul d und Verantwortung zuers t bei sich gesucht. Angesi ehts dessen 
hal ten wir das Verhalten der Frau fur a l l es andere als fe ige. Allein s chon 
di e Tatsache, daB sie aus Angst vor Repressionen kei ne Namen nennt, zei gt, 
daB sie dieser Schritt ziemlich viel Oberwi ndung gekostet. hat. 
Weiterhin benutzt Du das Wort .. naturlich" bzw . ,..nicht naturlich", bezogen 
auf ihre "Einstellung zum m~nnIichen Geschlechtsorgan". Was sind denn Deine 
Kriterien fur eine ,..natilrliche Eins t ellung"? In diesem Zusammenhang ist das 
Wort "naturlich" biologistiseh und heterosexistisch! Du hast auch gleich 
den Grund fur ihre .. unnaturliche Einstellung" parat: weil ihre Geftihle 
ubergangen worden sind oder sie diese selbst ubergangen hat. Gleichzeitig 
machst Du ihr paradoxerweise die Tatsache , daB sie dagegen hande lt -
namlich ihre pers~nlichen Bedtirfnisse wahrnirrmt und artikul iert - zum 
Vorwurf . Ihre Wut ist Oeiner Ansieht nach in einem "fur d iese Situation 
unpassenden" Zeicpunkt hervorgebrochen. Bezeichnenderweise denkst Du 
beurteilen zu k~nnen, inwiefern ihre Reaktion berechtigt war und in 
gleicher Art und Weise wie der T~ter selbst, stellst Du sie als verruckt 
und somit unmundig bzw. therapiebedurf t ig dar. Sicher ging es dem Typen 
nicht ~~ Befriedigung und darum, sie zu ~begltieken", sondern es steekt mehr 
dahinter. Doch ist "Liebe" gerade in Beziehungen oft nur ein Mantel, der 
Machtverh~ltnisse verschleiert. Macht braucht 8est~tigung . Wird diese 
entzogen, wird Macht zur Ohnmacht. Macht druckt ich u.a. in der Verfugung 
uber andere aus. In diesern Fall: er bestimmt Zeit und Ort, ein gegen
seitiges Einverstandnis ist nicht gegeben . Macht wird durch die M~glichkeit 
zur Verfugung bestlltigt. Gegebenenfalls muE, Gewalt angewendet werden - se" 
es subtil durch eine wie auch immer geartete Androhung oder eben direkt. 
Gewalt hat viele Gesichter! Wird Macht. mittels Gewalt durchgesetzt, wird 
.ie zur Herrschaft. Dementsprechend ist Vergewaltigung Herrschaftsausubung 
mittels sexualisierter Gewalt . Die Grenzen, ob und wann dies geschieht, 
si~d subtil und fli eE,end . Ein Infragestellen patriachaler Normen greift 

'.' 
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Grundvorstellungen an und Opfer dieser wertvorstel lungen sind unbequem, . 
werden als T~terIllnen diffamiert. Niemand ist frei von gesellschaftlichen 
Gewalt- und Herrschaftsverh~ltnissen. Diese Tatsache blendest Du v6ll ig 
aus . Vergewaltigung und sexuelle Bel~stigung sind aber verdammt nochmal 
kein zwischenmenschliches Kommunikationsproblem und dQrfen nicht induvidu 
alisiert werden! 
~Sexualnormen sind wichtige Herrschaftsinstrumente und niernand lehnt s i ch 
auf. wenn er (oder sie!) sexuell befriedigt zu sein glaubt . " (Horst 
Herrmann: Va terliebe~ Bei Dir hat diese Verinnerlichung offensichtl i ch 
hervorragend geklappt! 

Die ublichen Parol en die dogmatischen Kamp femanzen & ihr Quotenmann 
(vegan sind wir natQrlich auch) 

MEIN VERKALTEN 1ST DAS 
FUNKTIONIEREN IN ElNEM 
KRANKAAFTEN SOCKTPRO· 
ZES GEGENSEITIGER AS
j.\.IJ..IG,IGKEIT.' ICH MU~~ 
~T GANZHEITLICH GE
""'NOEN uNO GENE5EN. 
BEvoR ICH VERAi'lTWORTUNG 
FiiI1 MEINE TATEN uSER· 

NEHMEN 
I KANN! 

or _ -'" 

Etwas Diskussion liisle dann noch der SchlujJ des tolgenden Schreibens einer Frau aus (Nr. 435): 

Wahrend ich finde. dar; killing wolfs Deutung des Ubergriffs C.Das ist Liebel il Das ist Leidenscha"ftli l) an 
der Problematik vorbeigeht. lauft mir bei den Aul>erungen von "einer frau" , vom feminist ischen Solidaritats· 
kommitee, von "einer zukUnftigen INTERIM·Boykottiererin" und von den "vier Mannern aus der Tier
rechtsszene" in der INTERIM 434 ein :,alter Schauer den RUcken runter. Sie aile bedienen eine Tiiter
Opfer-Krieg-Folie und reproduzieren sie . Leider bin ich nicht mehr naiv genug , zu fragen : "woher der Hal>?" 
Er ist namlich nur zu erkliiliich . Aber idl appell iere an Euch: die stellvertretende Jagd, Anprallgerullg, Aus· 
schliel>ung einzelner zu "Tatem" hochstilisierter Manner andert am all taglichen Sexism us nichts Wenn Ihr 
was andem wOllt , dann achtet die Mbglichkeit , Unterscheidungen zu machen zwischen Sexism LIS ulld 
Vergewaltigung , Handelndell und den WidersprDchen, in denen sie handeln . Und vor allem: Gebt nicht die 
Anstrengllng auf. eine allgemeine Debatte uber die Worte zu fUhren, mit denen Ihr kampft Wenn Warte 
wi e "Vergewaltigung" so subjektiviert wenden , wie "eine frau" oder das "feministische Solldaritatskomittee" 
es fordem ("Die Definitionsmacht von Vergewa ltigung liegt bei der betroffenen Frau."), dann konnen wir uns 
nicht mehr verstandigen, dann haben wir eine Logik, wie sie in den Hexenprozessen der frDhen Neuzeit 
gegolten hat, wo die Definitionsmacht fUr Hexerei gleichfalls bei den 'Opfem' lag. 

DiFuErKoHi (Die mit dem Fu l> auf der Erde und mit dem Kopf im Himmel) 

EINER 'iON uNS MUS' 
SEINEN KOPF IN EINEtJ 
K0~EL EISWASSER 
STECKEN 

I"}:' ,,).. ICK LIEBE ES, 
'(" "', <>E oPFER· 
~' ROLLE ZU 

\. KULTIVIEREN 

r 

~~ - , -~. 
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Wir dellken aber. dafJ es I.N.A.. 
hierbe; niell! um einen 
Slra/tatbes/alld im j uristischen 
Sinnc ging, ats sie de" 
" u ll schiinell uud wohl auell 
sexistisc" ZEt nellnenden 
( 'bergnff iJrres (Ex.) Freulldes H 

Vergewaltiglll,g flanrr le. Es isl 
anzrmehmen, dajJ I.N.A. vor de; 
Offentlichmaclllwg lIieM erst 
Inl Slrajgeselzbuch bliitrerte 
lIud ,\';cll diesell Begfl}! 
auss ll chle, IWI das Ganze so 
drastisch wie moglicll klingell 
:'fJ lassen. 
L'ns isl es wiC/uig !estl.uhalten, 
dajl die berro//ene Person die 
/cil' Wahl iiber die Worte hahen 
mu]l, urn ihre Gefiihle 

Diskussion 

Quel, die Andro/JulJg von GewaJt). Die Grenz-en sind fliejJelld lind 
1I1ll1liigfich. Ellie Eillschiitzu llg lieg! daller im Empflnde" der Frau. 

ausdriicken loll kiillllen, 
Selbstverstiindlicll mllft darauj ' 
geachtet werden, da WONe 
imlller vorbelegt sind, ob sie 
i!rre I W.\'.ffl/:('/WirkulI /: 
ver/ehlen. We/II' dies der Fall 
seill .wllle, so mujJ ellflt'('der e;II 
anderes Worl geslIcht .... erdell 
oder eine elltsprec!rellde 
DehaNe iiber Worl(' III1lI d l'rl'1I 

I"IIalle gefiihrt werden. 
Des weileren hallell K'ir es Ilichl 
fiir mijgliclr , eille klare 
Tremlllllg zwisch en Sexism liS 

und Vergewaltigullg zu ziehell, 
Sexism us dient zur 
HerabsetZlwg zu Objekt(, lI . 
Gcwalr ;.\'1 dahe; ,HiNel ZUI' 

DurchselZllllg (b:,It ,. 
maclrell eille j, objektia'e" f)( fin ilioll 

Wir wiinsc/J elt rillS - ell/gegen dem bisherigen Ver/auf· eine kOllstrukti ve Aliseillallderse/~lt llg mil dt'r 
Begriffsfilldullg, Wir silld ElIrs der Ge/altr bewujJt, dajJ diese hierarchisch gefiilrrt werden kG/III , Es bt,darj' 
daher eines sCllsiblel1, verall tworltt lJgsvollen Umgangs und der enlsprechendell Selbstref!exioll", 

Von de, Tierrechts·Aklion·No,d (TAN) k4m noch ein liingerer Beitrag, der die ganzo P,oblematik dann 
noch mal ganz gut zusammenJqfJI. Hie, nochmal davon ein poo, Ausschnitte (sorry, ab., alles ware zu lang 
und es vieles davon srehl oben schon in alldere, Fo,m ... ): 

Zur "Vergewaltigungsdiskussion" in del' Interim 

Vorn eweg 
Unser Text geht ni eht auf aile bisherigen Text€' ein, die in del" lllOlllPnt ,llH'n Disku.5::i ioll 
\'eroffen tlirht worden sind. Er bezieht s ieh III erster Lin ie ;"tut" die e rs tel) elrel Ausgaben de l" 
Auseinandersetzung. Da unsere Aussagen, z,T . eh er grundsiltz lir h sind. li nden wir d p l1 

folgendefl Text immel' noch aktuell, aueh wenn es miUif'nvf'ile sc hon \Vienf'!" Eimges !Hellr ZLI 

sagen g'<.Ibe. 

Vergewaltigung lind Definitionsrecht 

"'. 

In del' "Anregung zur Diskussion urn Vergewaltigung In der Tierrechtsszene;' ziti e r t l. N.A . 
(dieses Pseudonym verwendet die "betroffene" Frau fur sieh l Teile aus einem Bri ef des 
Vergewaltigers an sie. Er spricht ihr darin das Recht de r Veroffentlichun g del' Tat abo 
poiemi s iert, ob sie demllclehst in der Han s Meiser Show auftr eten wolle . Er st e llt ih re 
Auseinandersetzung, ihre Benennung der Tat damit auf eine Ebene von Schlammsch lachten 
und Sensationsgier. Der Frau mul3 es zunaehst einmal freigeste ll t sein , ob und in welche r Form 
sie eine Vergewaltigung offentlich macht. Eine Offentli chmaehung mit Namen des Ta t ers z.B. 
bietet nicht nur der Frau selbst, sonder n auch anderen Frauen Schutz vor dem Tate r in dem 
Sinne, dan sie dann entsche iden konnen , wie sie mit ih m umgeh en wollen , ob sie ih m z. B. nicht 
mehr begegnen wollen usw . Gleich zeitlg sollte von allen so vera ntwortlich damit umgegangen 
werden, daB die: veroffentlichende Frau anonym bleibt, um sie zu schutzen. I n diesem Fall hat 
die Frau den Namen des Taters zumindest in der interim a us "Angst vor Repressionen \'on 
seiLen del' Manner" nicht genan nt. Das ist fUr uns eine alamierende Aussage. An die ser Stelle 
sei Mannern aus clem Umfeld del' Frau und des Taters gesagt, daB wir es a ls patriarch al e 
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Gewalt ansehen, wenn eine Frau uberhaupt Angst vor Repressionen von Mannern hahen muO, 
wenn ihr das Definitionsrecht abgesprochen wird, wenn sie unglaubwiirdig gemacht wird , wenn 
sie nicht die Form der Auseinandersetzung uber die Tat bestimmen darf. wenn Manner sie 
verbal angreifen od er heruntermachen , ihr die "Sch uld" geben, usw. Statt die Wahmehmung 
der Frau in frage Zll ste llen , sallten die Manner , die sie anspricht, ihre eigenen D enksnukturen 
hinterfragen und bei sich gucken , was da gerad e abgeht, wenn sie so handeln . 
Der Tater spricht der Frau ganz klar das Definitionsrecht ab, er sagt wortli ch . daO er sie nicht 
vergewaltigt hat. Er stellt dabei ni cht nur zwei unterschiedliche Wahrnehmun gen 
gegene in and er , sondern schreibt ganz deutlich, daO er die "Realitat" deliniert , wahrend er ihr. 
Benennung der Tat auf der Ebene \ 'Or "Wahrnehmungen", dazu noeh verbunden mit 
psychischen Problem"en, anordnet, Sie ist keines "vernunftigen" Uneils fahig , er schon . Dan ei' 

als "Richter" jedoch ganzhch ungeeignet ist, da er ebenso wie sie direkt beteiligt ist un d schon. 
daher kaum mehr Objektivitat bean spruche n kann als sie , se lbs t wenn mensch eillt: 

"gl (> jchberechtigte" Ausgangssituation ann ehm en wurde (was nicht del' Fall 1St , i\l anner s ind 
hll-'r nnc h wit' \'0 1' pri\' iligi prt !1 1 will (l r Ill cht w:1hrh :dH'n Dpl1 A~pekt , dan wir es in die~er 

Gese llschaft aber mit patriarchalen Strukturen zu tun haben , dan er si ch in e iller f'.1a chtposition 
gegenuber der Frau befindet , bl endet er vollig aus. So meint er tatsachli c: h. er habe lll f mals eill e 
Frau oder e ill Madeh en aus sexistisehen Grunden di skr imini ert . Das konnen wir wohl mit 
gutem Gewissen jedem !vIann hi er per se abspreehen . Kein Mann ist fr ei \'on 5E-xistischen 
Anteilen . Umso sehl immer ist es, "'enn noeh nicht mal das von einem .:\lann erkannt w ird, so 
daO jede Grundlage flir e ine Veranderung fehIt , da er s ieh ja nieht \'era ndern muG in sein er 
selbstgefalligen Sichtweise von s ich selbst. 

Wir mochten hier noch mal auf di e Argumentation des Vergewaltigers eingehen, in dH er 
behauptet, daO er als "Veganer" gar nicht in der Position sein kenne, Gren zen \'on Fr auen zu 
miOachten, bzw . sie zu vergewaltigen. Wir linden es bezeichnend , daO Manner -und das ist nicht 
neu · sieh auf eine Ebene begeben , auf der sie glauben , sich den herrschend en Verh altnisse n 
entzogen zu haben uncUoder sie verandern zu wollen . Dazu gibt es zw eierlei zu sage n: 
1) Sind die hier herrschenden Unterdruckungsfo rmen zwar teilweise miteinancler verknupft und 
ahneln sich in ihren Strukturen oftmals . nichtsdestotrotz gibt es auch ganz spezifisch. 
Auspragungen und Unterschi ede. Und es werden ni cht durch die Beseitigung einer 
Unterdruck ungsform aile anderen Unterdruckungsformen mit aufgeh oben . So kann . ine nichl
Kapitalis tische Gesellschaft durchaus rassistisch oder Schwulen-lLesbenfeindlich sein . 
Menschen , die sich ohne Produkte aus/von Tieren ernahren sind deswegen nicht per ~ E
wid erspru ehs fre i bezuglich and erer Unterdruckungsformen . Selbst w e- nn jem and un tH vegan 
verstehen so llte , da O dieser Begriff auch Menschen beinh altet , so ist dies zwar In sofe l n rit"iltlg , 
a ls daO Men schen auch Tiere sind , es verschleiertjedoch u U di e Eigenstandigkeit and erer 
Unterdruckungsformen. Da n ein Mann wirklich denk t , daO er dadurch , d aO er ' iob ,·. ,an 
(-n U'ihrt. kein e hierarchlschen und ausbeuterisch en Anteile mehr in sich tragt , hallel~ wit" fur 
\' ci ll ig ig'noran t uno davon zeugend . dan es ihm nut o nrum geht. si th selb~t al ::; \"id(- r ~ jJ ruch sfl" l! i 
und perfekt zu seh en und sich da rst ellen zu wollen ! 
21 1st die Formulierung e ines Anspruch es noch langst ni cht die Cmsetzung desselben :: 
Dies bed eutet, da/1 z.B. Man ner nicht dad urch 1 dan si e sich als .,a nti- sexistisch" erk Huen, dies 
denn auch sind. So schon einfach ist es flir Manner de nn nun mal nicht. Und di ese n )lncker, um 
den es hi er unter anderem geht, is t in seiner Selbstherrlich keit und Pse ucl o-Abgekl iinheit mal 
wieder ein Beis piel ciafuT, wie Typen von sieh se iber denk en , dan s ie dadurch , daB bif 
irgenciwf!lch e Fl oskeln aufsagen konnen , sich \'er~\nd e rt haben , bzw. 5ich nicht \\'f'it c' l" ':ernnd erll 
mU S5 rm 

Wir mochten - uns mit der ScheWe des Vergewaltigers befassend - tN.A. nicht ubersehen. Wir 
erklaren uns ausdrucklich solidarisch mit der Frau, die so mutig war, di e Tat als 
Vergewaltigung zu benennen und den Text zu schreiben, trotz der von ihr erwarteten 
Repressi onen \'on Mannern und dem Tater, der sie auch noch aufubelste Weise diffamiert. Wir 
wissen aus anderen Fallen , daO eine Offentlichmachung irnmer eine enorme psychi5ch e 
Belastung fur die "betroffene" Frau darstellt un d wunschen ihr, dan sie gestarkt aus dieser 
Geschichte herausgeht . Wir mochten sie darin bekraftigen, daO sie ihrer Wahmehmung 
weiterhin traut und 5ieh nicht einsehu chtern laf3 t von all den n ega tiven Reaktionen , die auf 
ihren Schritt hin folgen . Hoffentlich gibt es auch ein paar mehr positiveli! 
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Diskussion 

(·ber Wertepoteittiale 

Z'.:m Folgenden Punk t 1St uns trolz ian geren J-hn - undH eruue ri egen s I1lchts m ehr el ngcfalJen , 
was 51ch a n Kri tik a u f emer ernstzunehmenden Eben ~ formu li erc n he 6~ De~wegen ist def 
l :> lge nde Abschnitt denn auch ein ganz klein w(> nig 2.vni sch gerate n . 

DIt- Zeitschrift "interim" klart ih re LeserInnen, m elnem klcmen "gesdllchtli ch en Ex ku rs", nicht 
:-',l:T kompetent daruber auf, daB del' Begri ff"links" sieht nichl nur "h istonsch aus dem 
~umanistischen \Vertepotential speist. Nein , sle warnt, quasi als Hutenn des Humanis mus, vor 
df r antl-humanistischen Tierrechtsverschworung, indem 5ie auf die Cefalu fur die humanistisch 
onentie rten Qrundwerte cle f fr e ih ~itlich -a utonom e n Politik, die "von dies el' Sze ne" Cl ll sge ht, 
hm welst. 
\'un fTagen wir uns, w as woIlte die " inte ri m"·R~dakt.l on lll ren Leserlnnen mit dem Betonen del' 
hu man ist ischen \Ver te und der Distanzierung von "dJesel" Szcnc'· Eige ntlich beweisen"? Welche 
Bot schaft bi rgt slch in ihren Zeilen ? 
H ochgradig alarmiert und sensibilisiert durch die beeindruckendell Ausfuh run gen de r "mterim", 
wu rden wir zu m N ach den ken ange r egt und si nd auf 6 Erklarllll gsmod el le gestoO en , di e wi r hier 
.n ku r ze darstelle n wollen . 
: DIe "interim"·Redakti on maehte ihren Lese rlnnen bewelse n. clan si lO' ube r e in e bea chtlich e 
:·' u rge rli che \Vertewelt ve rfugt und sich del' "groBen hUJn a Jll s tl sch ~n T ra ciItion" , cl e m 
kul turellen Erbe des Abendlandes" verpflichtet fuhlt: Dante. Petrarc a, Pa pst Piu s II . Th omas 

:\] ,) rus , Melanchthon , Lessmg , \Vilhelm von Humboldt, Herder. "intenm", Richard von 
',\'elzsacker , Prinzessin Diana. ? 
::. . Die "i nter im"· Redaktion m achte das Reper toire a utonomer S logans e rwei t ern? Wir schlagen 
J3ZU fo lgend e Phrasen vor : "Huma nl sm us orie r Tierrechte!". "Freihei t ode r Antis pezleslffius!", 
Humanis tische Sich erh elt als Schutz va r Tierrechtsbetruge rl nnen! ". "Fur Fri ede n u nd 

Jutonam e Freihe it, Tierrechtlerlnnen rau s!"? 
3 Die "intc rim"·Redaktion wollte Karl Kraus, Rosa Lux f! mburg , Leo nard Nelso n , Th eodo r \V. 
:\clorno , I\1ax Horkheimer etc ., di e die Unterdruckung d er '['j ere anprangel'ten , endli ch a ls AntI · 
Hu manistlnn en u nd heiml ich e Scha lastike rInn en {die rel igiose Dogmen u.a. a ls Grund lage d er 
Philosophie betr achtenl enttarnen? 
4 . Die "in te rim "· Redaktion waHte ih r e Leserlnn en zum Larhen brmgen ( ~'I ott o : "H ei terkeit u nd 
f rohsin n s ind die Sonne, unter der alles gedeiht.")? 
5 Die "interim"-Redaktion woll t e ih r e LeserI nn en auf 
~l ach mit! S uch die fal schen Begri ffe! Gewinn 

"lIlterim"-Reclaktion \Vei f3 mit dem Beg-riff" .. 
ha t versa- umt , s ich die Begri . 
pohtische Zeitschrift h er~lI'w~e"en 

\" ach genalie rH Prufu ng haht· n wi l' (~~i~·~~\~f:n~~ 
\·:,l hr ::;c he lnl H.:hste uc fun (it-n 
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Vor wenigen Wochen wUl-de in Berlin eine Frau in der U . Bahn vergewaltigt. 
In der U . Bahn. 
Von einem Mann. Zwei andere stiegen spater ein . taten niehts, sahen zu, verlie6en am Ende 
die Bahn mit dem Vergewaltiger. 
Menschen im Nachbarabteil und auf den Bahnhofen haben es gesehen und nichts getan. 
Keine Notbremse, kein Aussteigen und Hilfe holen, kein Dazwischengehen. 
Eine Klischee . Vergewaltigung, ein Fremder in aller Offentlichkeit . wie die allermeisten 
Vergewaltigungen nicht ablaut'en. 
Seitdem ich davon gebOrt habe, bin ich wiitend, wiitender als sonst. 
Ich merke, daB ich nachts in der U • Bahn nur noch im ersten Wagen fahre. Ich checke die 
Mitt'ahrer ab, versuche zu erkennen wer bedrohlich sein konnte. WerfWeIche wiirde 
elngrelfen? Ieh kann nieht fassen, daB Menschen elne Vergewaltigung sehen ond niehts 
unternehmen. Wie kaputt und abgestumpft miissen Menschen daftir sein? Ich suche mir 
Abteile mit mehreren Frauen, werde unruhig, wenn sie aussteigen. 
lch bin angespannt, habe Angst. 
Mein Leben wird eingeschriinkt. 
Wenn ieh zu Hause ankomme, drehe ich mich erst nach allen Seiten urn, ehe ich aufschlie6e. 
Ich wart ... his die Haustiir zugefall .. n ist. ehe kh das Fahrrad in den Keller bringe. 
Wenn ieh verreise, brauche ieh entweder viel Geld ooer feste FreundInnen. Ich mull 
Bahnfahren oder Bus, muB in Pensionen oder auf festen Zeltplatzen wohnen, bin allein 
trotzdem nil' sieher. 
Manner stellen sich einfach an die Autobahn, halten den Daumen in den Wind, unabhangig, 
konnen iiberall zelten oder im Freien schlafen, auch allein. 
Frauen werden beim Trampen stiindig von Angst begleitet, selbst zu zweit. 
Spatestens nach der ersten schlechten Erfahrung traue ich mich nicht mehr, in I'remde Autos 
zu steigen. 
Mein Leben wird eingeschriinkt. 
Vergewaltigung. Das Damoklesschwert iiber meinem Kopf. Mannliches Machtinstrument, 
stiindig und immer prasent. 
Einmal selbst erlebt, erinnert alles dich daran. Geriiche, Geriiusche, Situationen, Sprache, 
Gestik, Mimik, Gesichter. Jede hilt10se Situation lahmt, wird zur Ohnmachtsfalle. 
Vergewaltigung ist Ohnmacht und Demiitigung. Ohnmacht und Demiitigung . aJich in 
anderem Zusammenhang· erinnert an die Vergewaltigung. " 
Vergewaltigung offentlich machen . ist wichtig . rausheben aus dem "Normalen", 
Alltiiglichen, die Grausamkeit aufzeigen, sich wehren, angehen dagegen, raus aus der 
Anonymitiit. 
Andererseits ist Vergewaltigung ftir Frauen eben alltiiglich, "normale", stetige Bedrohung, 
Kleinmachen, Machtinstrument von Mannern. 
OffentIichmachen von Vergewaltigung macht aber auch Frauen, die nun urn die 
Vergewaltigung wissen Angst. weitet damit die Maeht des Vergewaltigers auf andere Frauen 
aus. 
Wissen von einer Vergewaltigung macht mir Angst, erinnert mich an die Bedrohung, an die 
Verletzung. 
lch beobachte meine Reaktionen, ieh bin wiitend. Stiindiger Bedrohung sich bewuBt zu sein, 
erstickt mich . fast. Aber es ist auch gut, wahrzunehmen, sieh bewuBt zu sein, einer 
Bedrohung, die ja ohnehin da ist. 

Die Ohnmacht muB verwandelt werden zu FnlUenmacht. Zusammenschlie6en, miteinander 
reden, aufeinander achten. Frauenwut zelebrieren. Vergewaltiger wir kriegen euch!!! 
WerfWelche wegsieht, unterstiitzt Vergewaltigung. Machts Maul auf Menschen!!! 
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Rezension 

BioregionaJismus - eine Bewegung fiir das 21. Jahrhundert 
Rezension des Interviews von der Gruppe Kritischer Distanz. mit Roman Schweidlenka 

Dieses Interv iew ist das Resu ltat eincT im Sommer '96 aufge nommenen Korrespondenz mit Roman 
S..:hweidlenka, urn ihn ubcr scin (gemeinsam mil scinem langj ahr igcn Arbcilskollegen E. Gugenberger 
\'eriaBtes) Buch "Bioregionalismus . Bewegung filr das 21. Jahrhundert" Zll bc'fragen. 
:\ntangs als mtind lich geflihrtes Interv iew geplanl. wurde es au f Grund erheblicher Kritik a n diesem Buch 
s..:hhcBlich doch in schr iftlicher Form geftihrt - "crschicn uns doch diese Arbcitswcisc genaucr und naher am 
Texr'(aus der Einleitung). . 
.. Gruppe Krirische Di.l'[(lllz" stehl hicrhei nur als Name flir ei n Projekl von Einzelpersonen, die von 
S..:hweidlenka aber nur mit "M r. Anonymous Gcsichtslos" angcrcdct werden. 
D.l5 In tcrview selbst ist ziemlich lang (3 2 Seilcn). abcr von Kritisc:he DistallZ in ci nzclne Kapilcl untcneilt 
l .B. Spiritualitii t; Hauptwiderspruch Naturzerstbrung im Bioregionalismus), was den Vorteil hat, daB es trotz 
~o , Linge Ubersiehtlich bleibt. Diese werden - tei lweise unter Bezugnahme auf Texte anderer Autorlnnen -
.::.tbgewertet. 
Auch wenn mensch das Buch nicht kennt, ist das Interview absolut lesenswert, weil es einen gut 
' ·erstiindlichen Uberblick bzw. Einstieg in das Thema Bioregionalismus bietet. 
Letzteres gilt aUerdings nur fUr die Fragen von Kritischer DisrallZ • Sehweidlenkas Antworten sind ziemlich 
) ~· h wach. Hier isl cine gewisse Ahnlichkcit lU Julla Diltfurts Sl il nidIt zu tibcrschen: Er halt seine 
Krllikerlnnen entweder fUr dumm. paranoid . dogmatisch, unfahig. die Fei nhcitcn sei nes Textes zu verstchen 
Jder rur alles zusammen. Abgesehen davon, JaB cr es nieht notwendig findet, auf die Fragen einzugehen, 
:nac ht er des on eren au Berst "witzige" Bemerkungcn . er nimmt das ganze ja nieht so ernst wie diese 
\ erbohrten Autonomen. 
Das klingt dann etwa so: "Also, lieber Mr. Anonymous Gesichtslos! Jetzt mal locker bleiben und nicht immer 
mit angespanntem Nacken durch die gruseligen Schluchten der Zeitgeschichte laufenll ... Whauw, sprach der 
graBe Hauptling und lieB den Blitz einschlagcn. Mich j uckt das nicht .. . Das war jetzt ein Ping-Pang-Spiel. letzt 
seid lhr wieder dran . Und bitte, Jungs, nehmt doeh diese Extrem-Paranoias aus Euren Kopfen und Herzen 
raus ... " (5.23124) 
Tja. da erti brigt sich ein Kommentar . Es ste ll t sich nur die Frage. wieso er so penet rant von .. Mr. Anonymous 
Gesichtslos" und von "lungs" redet. "Madels" stellen solche Fragen wahl nicht ? 

Trotzdem: Auf aile Faile bestellen & lesen! 

• - - und gleiab noah eine Rezension: 
Die BroschOre "Wlr miJssen die Jager zur Strecke bringen" von Ulrich Kronberg (Mama Earth, 
Bismarkstr. 84, 20253 Hamburg) bietet auf 32 Seiten eine Re ihe von Informationen zu den Themen 
Jagd, Jagern (einmal auch eine Jagerin) und Anti-Jagdbewegung. " 
Neben Darstellungen der Obl ichen Grausamkeiten der Jagd wird u.a. Ober die Mar vom "Naturschutz" 
der Jager berichtet, Ober ihre "Hege und Pflege", der Unterteilung der Tiere in NOtzlinge und 
Schadlinge (sprich: jagdbar oder nicht jagdbar) . Weiterhin Infos Ober Jagdtourismus ins Ausland 
(meistens Afrika oder Ost- bzw. SOdosteuropa), was oftmals nichts we iter als reinstes 
Kolonialverhalten ist; sowie Ober das geltende deutsche Jagdgesetz. Dieses ist aus dem 
"Reichsjagdgesetz", welches von Hermann Goring fOr die "Deutsche Jagerschaft" (Nichtdeutsche 
waren ausgeschlossen) "angepaBt wurde", hervorgegangen. Dies zeigt, daB die Jagd Recht und 
Privileg einer herrschenden, elitaren, meist kapitalkraftigen Minderheit ist, deren Mitglieder oft hohe 
gesellschaftliche Position en bekleiden. Diese Jagdlobby ist es denn auch, welche das aktuell geltende 
Jagdrecht festiegt und bestimmt. Angesichts dessen ist die Krimminalisierung von Kritikerlnnen und 
Gegnerlnnen auch nicht we iter verwunderlich ... 
Das Ziel des Verfassers dieser BroschOre ist es indessen, das Jagdgesetz zu andern und letzlich ganz 
abzuschaffen. Gerichtet ist sie wohl hauptsachlich an bOrgerliche Kreise, welche sich mit 
Unterschriftenaktionen und BoykottmaBnahmen gegen dieses Gesetz wenden sollen. Interessant ist 
hierbei der Aufrut zum Jagerouting!! Es geht dabei um die Erstellung einer Datenbank von Jagern 
und Jagerinnen, um somit diesen ihre finanzielle Grundlage zu nehmen. Jagdgegnerlnne!l kennen 
diese Informationen abfragen, bevor sie fur irgendwelche Dienstleistungen (von Arztlnnen, 
Rechtsanwaltinnen, Architektl nnen usw.) oder KonsumgOter (von Herstellerlnnen, 
Einzefmindlerlnnen) den Jagern und Jagerinnen ihr Geld zutragen. 
AbschlieBend wird noch die Jagdsterung zur allgemeinen Pflicht erhoben. Die Gewaltfreiheit wird 
dabei betont. Aber auch andere SabotagemaBnahmen (wie z.B. gegen Hochsitze oder Autos) werden 
erwahnt. 
Insgesamt viele Infos (wenn auch nicht viel Neues), sowie eine Reihe aussagekraftiger (schwarzweiB
) Fotos und Zeitungsausschnitte. 1st okay ... 
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Rezension 

"MEAT AND DIARY PRODUCE. SYMBOLS OF MALE 
POWER, SEXUAL DOMINANCE AND ( englischsprachige 

Broschilre, 16 Seiten, 
anti-copyright and 
anonymous) RACIAL DISCRIMININATION" 

• " .. . lImit llnimalliherlllioll comes ahou/. lite 

dream ( ~r a Itllman/feec/ofll will OIeva hecome 
reali,y .. . " ("" .hi.\ dit) 1J!!{rt!illng ria nat' 
:,usI(lIulelwmml. winl lia {mllm eillt'r Freiheit def 
A1el/.\'duJ IIII;elJwh Wi,klicltkeif werden .. . " ) 
• " ... lInimal ahuse is (Ii fhe /Jollnm.if is Ihe 

'pillar I~r opl're.Hioll " 'he l orm oj 0rpre\.\itm 111lI1 

lta.\" jlls/ifill'! .m mlllly otha.\'. II makes even' Oilier 

(orm (~r oppre\.\;o!/ 110 /t!ss i ll/p0rla",. Inlf lI'ilt'li lite 

liiJt!fUlio" of other animal ('OIlIes, ... fhe justifi('atioll 
for 'he oppression of j (J mllllV group.\" (~f Humans 
will ]illa/J\' he destroyt'l/wirh il. " (" ... Tiaaus 
hellfflllX is! gnmdlegell(/, sit' is/ die 'S1iit: e lin 
lJulerdrii< 'kulig " (lie UllIerdrii('kullg.\!orm, die 
wlvieit' andere gere('h~rerfiKf hat, nas mochfjt'lie 
llndt'fe Ul/fu(/riickull;:.\!orm ,,;el/I weniger \Vic/ltig. 
aha w e lill die lJejreiulIg der (llldneli nere 
(Mell.\'dl(' 11 situl ouch Tierd koltlml, ... wird die 

N.edllJerli~/mg,fiir die Um erdriicktmg ,\0 vieler 
Mefl.'whetlgruppen etulliclt m;1 ilir -:,ersldrl 
werdell , It) 

Kurz: 
l lnity of Oppression·Ansatz hin oder her, nach 
der Revolution wint alles gut!! Der ange5l1rengte 
Versuch \Ion >@nonymous< (im Foigenden als 
@I diese Formei einigermallen iiberzeugend 
riiberzubringen. erinnert stark an 
kommunistische Propaganda. iediglich mit dem 
l lnterschied. daB hier Tierausbeutung bzw. 
Fleischessen stall Kapitalismus an allem 
"schuld" ist. Dadurth ist @IS Problemanalyse 
ziemlich eindimensional und \lordergrundig. CI'!' 
konzentnert sich darauf. hauptsSchlich 
Fleischkonsum als den Haupherursacher allen 
f lbels zu identifizieren. 
Wirtschanliche. philosophische oder sonstige 
Argumentationsweisen bzw. Hintergriinde, die 
die "on @ bf>schriebenen 
l lnterdrUckungsformen. mitennoglich(t)en. 
werden nicht erwahnt. 
" ... to question animal abuse, questions the whole 
routes on which a hierarchial society is based and 
the concept of such a society. II 
(11 ... Tierausbeutung in Frage zu stellen, stellt die 
ganzen Wege. auf denen eine hierarchische 
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Gesell..,haft basien und das Konzept einer 
solehen Geseilschaft in Frage.") 
Diese Behauptung ist bestenfalls nail'. Animal 
Peace ist zwar gegen Tierausbeutung. aber zu 
behaupten. Anima l Peace wiirde damit auch 
diese Gesellschaftsorganisation in Frage stellen. 
halte irh dorh fUr eh~ as iibertrieben. 
"Giving up meat and dairy is an essential. yet 
easy ttt the same time "ery simple way out of the 
male dominated. meat based hierarthy. II 
(Fleisrh und (tiensche) rette aufzugeben ist ein 
unbedingt notwendiger und dennoch sehr 
f'infachf'r Weg aus d t r mannlirh dominierten. 
auf Fleisch basierenden Hierarchie.") 
Ware schon. Wtnn es so einfach ware: ich 
werdefbin vegan. also bin ich nieht (mehr) oder 
doch zumindtstens ni cht (mehr) so sehr 
sexistisch~ rassistisch . ... ~ie bequem! 
Und was ist mit einem vegantn Vergey,altiger? 
Hat der es einfach noch nicht so richtig 
begnlTen? 
Aullerdem steilt sich die Frage. wieso 
Faschistlnnen auch gelegentlirh Veganerlnnen 
sind. Doch auch dar'8uf erhalten wir eine 
Antwort. 
Faschistlnnen sind/werden vegan Wf'i1: 

Fieischproduktion Futterfmporte 
notwendig macht. \0\ as die wirtschaRliche 
l lnabhangigkeit eines Landes verhindfrt: 

die Moglichkeit besteht. "Helah and 
Schechtia mf'at " zu essen. d.h. Menschen 
islamischen oder jtidischen Glaubens 
(wirtschaftlirh ) zu unterstiitzen 

sie der Konsequenz halber mit Fleisch 
8uch auf Leder "erzichten. da 

Jagd von ihnen als "unfair" bzw. 
"unnatiirlich" angesehen wird. 
Aullerdem: 
"Thfre are no real fascist or rassist reasons to 
become vegan, but there are so many reasons for 
fascists to consul};'le meat and dairy produce. " 
( "Es gibt keine wirklichen faschistischen oder 
rassistischen Grunde. vegan zu werden. abt-r es 
gibt viele GrUnde rur Faschistlnnen. Flei..,h und 
(tierische) Fette zu konsurnieren. II) 
Wir haben also GlUck gehabt! Auch wenn es 



Rezension 

f3.S<'histische Veganerlnnen gibt. sind sir gar 
ktine "richtigen " Veganerlnnen uod waren bei 
den F1eischfresserlnnen viel besser aufgehoben! 
O~ \1.inung, dafl rllS<histoid., rassistisch. und 
biologistische Ansatze in der TiefTt'chtsbewegung 
nil ZU slIcheR haben, kann ich voll teilen. 
-\.lIeordings ist @'s Argumentation ziemlich 
sch~·ach. Ich holTe. @ ist sich der Tatsache 
be\'tufit. daB es durchaus ooch andere Grilnde 
gibt. 8US denen sich FSS4::histlnnen der 
Tiernchtsbewegung anschlieBen oder dies 
zumindest "ersuche" - abgesehen von "pathetic 
attt'mpts to infiltrate the vcJtsn movement" 
! "traurigen Versuchen. die vegane Bewegung zu 
infiltrieren "). 
'\ufgrund der Naturidealisierung des Faschismus 
I I.B . Umweltschutz als "nationalt" 
Angelegenheit"l kann durchaus eine Nahe lur 
Ti.r·fErdb.rreiungsbe .... gung herg.stellt werden. 
Faschistoide, biologistisc:he. Sf'xistisc:he und 
rassistische Einstellungen decken sirh bei 
HanUine/Frontline nahtlos mit der Forderung 
naeh Veganismus/Tier~/Erdberreiung. 
l nd was ist mit Veganerlnnen. die sich dem 
rt"Chten Rand annahern und trotzdem nichl 
,,-ieder anrangen, Fleisch zu essen ? 
Yegan zu leben heiflt nioht, dafl 
automatisch 8uch gegen 
l " nterdriickungsfomlen i~1. 

men~h 

andere 

Leider behandtlt diese Broschure tin eigt'ntlich 
intf'ressantes und wit:htiges Thema auf ziemlich 
undifferenzierte und einseitige Art. Ich konntt' 
\4f'der wirklich aufsc:hlu8reiche Infonnationen 
noch etwaige Losungsansiitu Ibis auf ""erdt. 
\'f'gan und slles wird gut ") entdeckeD . 
• ' II ,' IIrflwhu ri'/ ,I'MI In Info l ,ii ll/'II (lIl.1 IIIler ,'''11' X"f"I' kllllll 11('1 

,}t" H,t',Iu.ktw n m!"" I'1I1 werden. (J .\/Ilrk In Hrlt'jmtJrt.t'nl. 
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Leserlnbrief an "Life is easy": 

Hallo, "No Hierarchy"-Redaktion! 
lch mochte einige Gedanken zu Euren beiden 
Artikeln in der ,,No Hierarchy" Nr.1 loswerden. 
Filhlt Euch bille nicht angegriffen, sondern faBt es 
als Anregung zum weiteren Nachdenken auf. 
I.: Sowohl in Eurem als auch im Tierrechtscafe zu 
Biologismus beschrankt Ihr auch grbBtenteils 
darauf, Biologismus als ein "Menschenbild" zu 
bezeichnen, liberseht dab.i aber offensichtlieh, daB 
Biologismus oft auch auf Tiere angewandt wird, 
welche dann als "ausschlieBlich instinktgesteuert" 
bezeichnet werden und deren Verhalten als 
"arllypisch" bezeichnet wird. Damit werden die 
Unterschiede zwischen Individuen ignoriert, Tiere 
werden (oft im Gegensatz zum Menschen) als 
natlirlich" bezeichnel. Dieses Denken scheint 

~uch in Tierschutz-rrierrechtskreisen reeht 
verbreitet zu sein; Tierhaltung wird oft als 
unnatUrlich (und nieht als grausam) fUr die Tiere 
bezeichnet und mit dieser Begrlindung kritisiert. 
Einen ganz besonderen Ausrutscher (ieh hoffe. daB 
es einer war) leistete sieh die Gruppe "Face It", 
we Ie he kritisiert. daB TierreehtlerInnen. die ihre 
Hunde vegan ernahren, ihnen damit ihre 
"natlirliehe Nahrung" vorenthalten wlirden. 
Desweitcren schrieben sic. daB sich 
TierrechtlerInnen keine Tiere anschaffen soli ten, 
wenn sic sic dann nicht richtig ernahren wUrden. 
Abgesehen davon, daB sieh TierrechtIerInnen 
kaum Tiere "anschaffen" wlirden, sander thnen In 

der Regel nur In Ermangelung besserer 
Mbgliehkeiten (Ober-)Iebenshilfe leisten (z.B. 
Hunde aus Tierheimen), lebec vegan ernahrte 
Hunde offens ichtlieh sehr gut mit dieser 
Ernahrung, so daB die Kritik von "Face it" sich nur 
mit einem Festklammern am Dogma 
"Natlirlichkeit", bezogen auf Tiere, erklaren laBl. 
!eh konnte den Text von ,,Face it" leider nieht 
mehr finden und kann deshalb hier auch nieht 
direkt zitieren (ieh glaube, es war ein 
LeserInnenbrief in irgendeiner 
Tierrechtspub likation). 
2.: Zu Eurem Artikel zum KZ-Vergleich: Ihr 
betont in Eurem Text mehnnals die Einzigartigkeit 
der Shoah und cs scheint Euch recht wichtig zu 
scin, klarzustellen, daa Tiermord zwar von Obel 
sei daB dabei aber "mit Sicherheit kein 
Vo'ikennard stallfindet". Jeh mochte zuerst einmal 
beLOnen, daG ich versuche, die Individuen IU sehen 
und es fUr die Betroffenen genauso schlimm finde, 
ob sic "nur so" (blader Ausdruck, ich weiB) 
ennordet werden oder ob dies im Rahmen eines 
"Volkennardes" geschiehl. Ich unterstelle Euch 
einmal, daB Ihr dieses auch so seht und nehme an, 
daB Ihr meint, daB diejenigen, die den 
KZ.Vergleich benutzen, den planmtiBigen 
Vtllkennord" mit der Massentierhaltung 

~ergleichen wollen, was in der Tat in diesem Falle 

"" ,,", ""'''''"'" ,,,,'ok" '" "" ~"m16 

daB der KZ-Vergleich sie h in den meisten Fallen 
nur auf die Haltungsbcdingungen lind nicht die 
Intention dahinter bezieht. 
Somit muBte die Frage geslellt werden. ob solehe 
einseitigen Vergleiche Uberhaupt gebraucht werden 
dilrfen. Dieses gesehieht offensichtlich sehr oft. 
seltsamerweise ist mir bis jelzt aber nur Kritik zum 
KZ-Vergleich zu Ohren gekommen. Die Intention , 
Menschen im Gefangnis/Knast gefangenzuhalten 
ist z.B. auch cine yallig andere als die, Tiere in den 
Zoo zu sperren. Trotzdem ist der Yergleieh Zoo -
Gefangnis/Knast sehr weit verbreilet und memes 
Wissen bisher noeh nicht Offentlich kritisiert 
worden. 
Inwiefern solehe Vergleiche noch in der linken 
Szene gebraucht werden , entzieht sich meiner 
Kenntnis, aber wer kennt z.B. nieht die Slime
Textstelle "Baader, Meinhof hingerichtet im 
Stammheimer KZ, Polizei SNSS ... "? Inwiefern 
tihneln sieh denn Gertingnisse fUr polilisehe 
Hartlinge und die Vernichtungslager des 
Nationalsozialismus? 
Ieh moehte hiermit nicht eine Kritik am Yergleieh 
KZ - Massentierhaltug mit der Begrundung, daB es 
ja auch noeh andere sehleehte Vergleiehe gibt als 
ubernussig erklaren, sondern ledlglrch me me 
Verwunderung daruber auBern, daB offensichtlich 
nur dieser eine Vergleieh kritisiert wird (bzw. auch 
andere, Tierausbeutung und Nationalsozialismus 
vergleichende Ausdrucke wie z.B. "Hunerhitler" 
(Pohlmann, A.P.)) . 
!eh mochte auch noch sagen, daB der Holocaust 
meiner Meinung nach nicht einzigartig ist und es 
durchaus in der Behandlung von Tieren noch 
ahnliche Bestrebungen gab (und wahl auch noeh 
gibt), ganze Tierarten organisiert auszuloschen. 
Diese Bestrebungen sind in der Massentierhaltung , 
wie Ihr ganz richtig erkannt habt, vergeblich zu 
suc hen , da hier ja ein Interesse darin besteht, diese 
Tiere aueh in Zukunft noeh ausheuten zu konnen. 
Hier ist das Verhaltnis zu den Tieren , wie Ihr auch 
schon geschrieben habt, von Funktionalitat 
gepragt, obwohl Yeraehtung oder zumindest 
GefUhlskalte wahl die Voraussetzung sein durfte, 
Tiere als etwas "Funktionelles" anzusehen. 
Zu einigcn Tierarten war und ist das Vcrhtiltnis in 
gewissen Uindern zu gewissen Zeiten aber nur von 
Verachtung gepriigt und es wurde mit groBem 
organisatorischen Aufwand versuchl, sie vall ig 
auszurotten. So waren z.B. bis vor wenigen 
Iahrzehnten etliche Angestellte sowohl des 
kanadischen als auch des US-amerikanischen 
"Wildlife-Service" ausschl ieBlieh damit 
beschaftigt, ausgerustet mit Gewehren. 
Flugzeugen. Fallen, Schlingen, Gift, Gas .,Wolf 
gatters" ("Wolfminen") und Knuppeln. urn die 
Jungtiere zu erschlagen, den nordamerikanischen 
Wolf vollig auszurotten (beschrieben z.B. in den 
Blichern The Wolf War" und Never cry, Wolf' 
von Farl~~ Mowat). Ahnliehes wurde in Amerika 
"" l Cuyoten und WeiBkopfseeadlern betrieben , 
deutsche Behorden hallen vor einigen Iahrzehnten 



die Ausroltung des Rotfuses angeordnet und die 
australischen Behorden und Farmer hatten 
offensichtlich vollen Erfolg mit ihren 
Bestrebungen, den Beutelwolf auszurotten. Die 
Grunde fUr diese (und viele andere) 
Ausrouungskarnpangnen waren meistens, daB 
diese Tiere mit dem Menschen urn Nahrung 
konkurrieren (bzw. mit seinen "Nutzticren" urn 
Weidel and), weshalb z.B. auch immer wieder 
Stirrunen laut werden, den "Fischdieb" Konnoran 
auszurolten, oder daB von bestimmten Tierarten 
angeblich eine Seuehengefahr ausgehe. Die Haute 
der felltragenden Tiere werden dann als "Pelze aus 
der Schiidlingsbekampfung" (Fellhiindlerjargon) 
'erKaufl. Durch diese und durch Sleuergelder 
wlirden (und werden) diese Ausroltungsfeldztige 
flnanziert. 
Da Ihr ja in der Einleitung zu Eurem 
Biologismusartikel schreibt, daB Ihr keinen 
Anspruch auf "die eine Wahrheit" erhebt, hoffe 
ich. daB Ihr Euch nicht auf den Schlips getreten 
Whit, wenn ieh behaupte, daB die (versuehle) 
planmiiBige vollige Veniehtung der Juden nicht 
einzigartig war. 

In Hoffnung auf Resonanz .. 
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Eigentlich konnte dein Brief unkommentiert 
bleiben, ware da lIicht I. de ille Hoffnung allf 
Resollanz (hat ja lange genug gedauert) und vor 
allem 2. lIoch de ine Sclt/uj3siirze, die uns dalln 
doch Bauchschmerzen bereilen.. 
Du schreibst. die Shoah sei "lIichl einzigartig ,. 
gewesen und beziehst dich dabei auf weilere 
Versuche. andere Menschengruppen oder 
Lebewesen auszurotten. Einzigarlig ist die Shoah 
unserer Meinung nach aber dennoch, de",! der 
Begriff "einzigartig" beschreibt /i;r U/IS lIieht lI"r 
eine quantilative, sondern vor allem eille 
qualitative Aussage, die immer in elfi enJ 
gesellschaftlichell Kontext stehr. 
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ENIE 
Ouch heute ist nicht aile TagI.' - wir kommen wieder. keine Frage_ 
In der nachsten Ausgabe (die gaaaanz bestimmt vie I "iel eher erscheint!! 1 gibl es wiedermal 
nichts von dem was wir hier ankiindigen. dafUr dann ne Calvin und Hobbes Sondernummer 
fUr aile Fans. (also fUr die Redaklion. Anm. Red.1 
Na und vielleichl dazwischen on billchen Texte - wenn ihr uns welchI.' schickt_ 
Uberhaupt brauchl sich hier keineR beklagen: wenn wir immer alles seiber schreiben miissen. 
dauert"s eben so lange. atsch. (v.a. wenn dann sone Looser wie Life is easy auch noeh ihren 
angekiindigten Block nichl s('hrl'ihen ... 1 
Also: Schreihl uns!! 

No Hierarchy! 
c/o RAT 
Gneisenaustr. 2a 
10961 Berlin 

\ hn _'\: l'n·isl': 
• 1 Ex_ 3.- (diese Nr. 2/3: 5.-) 
.4 Ex. Kosten 10.- (diese Nr. 
2/3 gilt als Doppelnummer 1 
• Wiederverkauferlnnen: 2.
(diese Nr. 2/3: 4.501 
1·.i~l'l1drlld, illl Sl"Ihsl\l'r1a~ 
\ .I.S.J)'!'.: 
Maja Apfelgriitsche 
Kunto: 
A. Baer. Nr: 144213108. BLZ 
100 10010. Post bank Berlin 

LlaERTAD 0 MUERTEI 
c/o LOM • Poatlagomd • 6024 Inn.ruck • Auatrla 

Llbert.d 0 Mllert_1 (LOM) 1st elne klalnes Projekt, des s1ch 81s Zlel gesetzt ha1 
den Anart:l'lismus zu propagleren und zugAngllcfl zu machen. Anarchismus, SO'W'O/ll als 
lebenswetse, wle abar such als sozlal-politlsche Ideologle. LOM versucht Clurch 
In'ormationsarbelt die Vorurtene der anarchlstlsche Idee gegenuber Elnhalt zu 
gebieten und die Ursactlen Cler derzelt~ , vomandenen Obel und Problema 
.ufzudecken und anzugrelfen. Es soli elM! AltemalNa zurn Kapitallsmus und 
Natlonatismus. als such zurn St8at~ommunlsmus angeboten werden. Mlnels Cler 
Ubel1lld 0 Muertel • Zeltschrtft (die Clrelmal jAMlch erschelnt) . VerOffentllchung von 
BroschOren und Henchen zu diversen Thernen (Me Dollar, VegeterismusIVeganismus, 
Re<:htsnllfe-Tips .. ) versud1t LOM rur relati\' wenig Geld elnen Zugang lur 
anarchistischen Theone unci lur aktuellen , weltwe1ten A·Wkterstanclsbewegung zu 
bieten. Wlr kOnnen zwar kelne bessere Welt ve .... preChen • doch wlr artMtiten 
zumlnde.t an Ihrl 
LOM steht In der Tradition des Anerchopunk, das helBI jener Rlchtung der 
Intematlonalen DIY-Punkbewegung. die minels ihrer Musik unci Texte versud'tt 
anarchisUsche Anlieoen zu vermltteln unci aut diese Weise eine populillt Form der 
Gegenkunur reprtsentlert. Das schlichte Motto "Mach-es--setbsf' prtgt fast aile 
VerOffentllCt1ungen und Produkte von LOM. Es werden Platten und Kassetten von 
politiSChen Punkbancls verOtfentllctrt, wobel dies Slets im Rahmen elner spezifischen 
Thematlk geschleht (z.B. Antl--MTV, Antt-EU, ABC, Vegan-Into ... ). des heiBt entweder 
al$ Benefizprojekt oder begleite! von elnem Bethe" mit ausfuMlchen Taxtan IU dem 
jeweiligen Thema. Urn dIe Platten, Kassetten, Zeitsdutflen . Autniher und Bucher aut 
direktem Weg unters Volk ZU bringen, fUM LOM glaiChzaitig aine Distro- und 
Mailortler-Liste. Kommunikation stitt Kon.uml 

&DO: (n1cres.se daran die Ubertad 0 Muertel Zeltschrift 3 mal 1m Jahr ohne Mi1hen In 

delnem Bne6casu:n zu findcn? Interesse daran aktuelle und aufdcckende Artikel, (NOS unci 
News tiber Anardusmus. AntiIaschismus. Autonomie. Anubpualismus. Anu.sexwnus. 
VegctarismuYVeganismus. Bc:freiung (von Tier. Enk unci Mensch), hnbBdlkaler Wider
IUDd gegen dle HerrschcDden. DrY -Punk UVD\. zu lesen1 Nun daM einfac:h nachfolgendcn 
Schein ausflllien (mtreffendes K.Jstchen ankrcuz.en) und emschlcken (mil dcm noogen Geld 
biae., falls ketn Tauscbinteresse bestc:hl). Preise selbstverstandlich inklUSlve PonogebOhrenl 

o Abo iibe>- 4 Nummem. 80 A TS - 300 BFR - 14 DM - 12 SFR 

Wk1kryrdtlllfcrIDnca.prrtv 

a Ich nehmc ...... .... . SI1\ck zum wenerverkaufen. 
~: 5 Ext:mplare: 70 ATS I iO Exemplare. 140 ATS 
AJ.Wa.Dd. 6 Exemplare· 15 OM I iO Ext:mplare 25 DM 

a lch nehme . Stnck :nun l1.'tlterverltaufen. un Tausch eegen· 
a (olgendc Zeitung . . ..... (am besten I 11 
LJ Matena! aus meiner Distro J Label. (Liste bitte schlcken) 

Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist diese 
Zeitung solange Eigentum der Absenderln, IlT 
bis sie der/ dem Gefangenen personlich 
ausgehandigt ist ... Zur-Habe-Nahme« ist 
keine personliche Aushandlgung im Sinne 
dieses Vorbehalts .Wird die Zelt~chnft nlcht 
personl ich ausgehandigt, ist sle dem Absender mit dem Grund der Nlchtaushandigung 
zuruckzusenden. Wird die Zeitschnft der/ dem Gefangenen nur teilwei se personlich 
ausgehandlgt, so sind die nicht ausgehandigten Teile, und nur sie, der Absenderln mit 
dem Grund der Nichtaushandigung zuruckzusenden . 
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& W1InI ___ nochm:h_~ 

una tl/7~ CJr1~ tDmim {rrI Jg/rr una 1"'-. 

Was f' lIt dir heim schlichten Wort ANARCHIE eln l 
Chaos? Bomhenettentatel Terroristischc Gewalt l UtopiedlUCleil 
Nun, dann sci dlr eines guagt: All dies bedcutet es mit Sichemeit nichtl 

* Anarchle lit nk:ht C'-. IOfldem Ordnung ohnIt H8lT'ICh8ft. En Ge .. IIwcI .. 1I In clef 
aile gIek:h II'Id freI aInd. wo .. Mdef UnIwn noc:h Oben ~ WIt Inuc:hen kWM 
HenwchoII!deII (Po!IIhilnnen, WI!tIocI .. rtaboi .... .. MIIIIIra ww.) die una dIdIeI., II'Id 
'IOI1Ogen wIe wtr zuleberi haban. WIt wIn«'i MIbIt _ wtr WOlIn II'Id _ ~ fOr una IItI 
In clef ~ 1Iegen'" ~ bel clef s.veMung. 1I'Id nIcht 1M! ~gclict ... Id .. 
P.IWM. odIr At1Cduillll'.~ Ea let waftcr nIctoIa ....... ~ UIgc, dIB clef 
McrwdI atn AIAoi .... nIcht glllhclwtlbltll1!g .... DIeM UIgc dIcra IInZIg unci ..., 
den Hcinch • .,dcn urn In MKht ZII «hIII1n. Ole! Manen '*iQiIIii' wiegel lie 
QiIIM __ !deI auf II'Id ....mkldelt .0, die ~ _ Obela MIIZYnM:hcn II'Id ZII 

t E elUgcc~ cLh. Iic:h wn jedIr Fcnn \'00 HeINc:tIoft unci Unterdo1ldcung zu be""'Ii. * AIwdIII IIWiI Mdef lOr 8ombcii.TOI , noct\ lOr lei .......... G.wIoIlI 0.. 
QillMIWMIgc Syan ItOtzt Iic:h auf ecuIn Ge\Cilll.MIbpOt II'Id I& .. dlllctct ... lulll8ct •• 
II'Id II..... r tIii!dell Mel .:hII~ AIwdIII hliiQillii ' let &In ZuctInd clef Gelill! .... 1 all 
WIt "'*' G4lMlIInZIg II'Id IiIeIn Ills MIttwI CIir V"'bIIdIgung II'Id clef WIedcrt"!h.t~ 
wn Gci ccI'o1IgIwI. nIc ...... Z'MIctI. * AIwct1Ic lit dI.-chwa klIIne lJtopIeduMIefl Schon al!clnc In ~. UI_ Itil 
JahrtNndert geb es zwcj Iconkretc BetapIe4, WO dw AnarchIsmuc 1m aIftIgfIchet I l.ebcn 
umgesetzt unci 1111'*011 etch IIISQeIibt wurde (UInInc 1919. Spanien 1936). WIt Mhen etn. 
dan die ANrchIc nIcht wn IlCIut auf I1lCII'Q8I1 d\RtliNtZbct lit. doch Icron ZUt 1 iii idcst jedeR 
In ..,. ~ daZU belli agel. clac M5G en ... c""'tlscher Oenkwetsc unci PI1Ildt ZII 
cmohen. Ole AIwct1Ic bcglnnt 1M! una und.1II1I«W dlrikt •• Urnwd.. 
* SowohI Kapblllmua, Fac:hhImui. FeucIIIIInM, ... N:h ~ aInd 
zum Sc:hehm WlUte!lt. wei eIe die waI1IWI lTlelicdlllcllen IIe<IClrfnI=a IlICh Frellelt II'Id 
SeIbcIttlectl"."ung nIdIt ZII befT1edlgen 'I'eI111OQefi. Oer AtllllcldlllKJi hIngegen er1Iiubt .. 
den Menec::hen Ihr Leben eo ZII gestaften. dIG eIe &In HOct.stmaB en Selbstwerwtltdlc:hung 
unci Entfallung erIa, oge1 ' 1cOnnen. WIll zum Vortetlll'ld WckIt von allen 1st. 
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