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Einen schonen guten Tag und eine spannende Nacht!
Hiennit kommt die funfte "Eule" angetlogen und sie em-eut sich bester
Gesundheit. Sie hat sagar machtig zugenommen, denn mit 84 Seiten ist es die
bis dato dickste Ausgabe. Um sich d ieses Gewicht anzurressen, bedurfte es aber
auch wiede r einige Zeit ; wobei wir aber def Meinung sind, dan sich dies auch auf
die Qualitat nur positiv ausgewirkt hat. 1m Gegensatz zur letzten Ausgabe, die
eventuell ein wenig zu theorietastig war, hotfen wir diesmal eine ausgewogenere
Mixtur zwischen Theorie und Praxis hinbekommen zu haben . Auch am Layout
haben Wi T ziemlich rumgefeilt. so'daB wir diesmal wahl eine abwechslungsreichere
Optik prasenti eren kbnnen. Dal1 diese Ausgabe nun - zumi ndest erstmal fur uns sehr zufrieden stellend ist, haben wiT "nieht zuletzt den zahlreichen Zuschriften zu
verdanken, d ie uns diesmal erreichten. WiT freuen uns wirklich sehT, daB das
Heft offensichtlich Euer Int eresse tindet und sich zunehmend mehr Leute daran
betei ligen. In diesem Sinne schauen wir den da ko mmenden Dingen tatsachlich
mit ei ni ger Euphorie entgegen ...

Vert rieb & Wiederverkaufspreise:
" Die Eule" lebt vom Kl ei n- und Kleinstvertrieb. Aile D.I.Y.- Akt iven sind deshaJb aufgerufen,
"Die Eu le" unters Volk zu bringenl Ab 5 Exemp laren geben wir "Die Eule" fur 5 DM pro
Heft ab, ab 20 Exempl aren fur 4.50 DM pro Heft . Partokosten kommen leider noch drau f.
Diese richten sich nach Gewicht, wobei ihr pro Heft ca. 250g veranschlagen solltet
Verschic ken tun wir "Die Eule" als Biichersendung(en).
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Diese sind uns aufs herzlichste wi Jlkommen, also laBt die
Finger kreisen' Bitte layoutet eu re Texte selbst und schi ckt
uns die fenigen Vorlagen. Wir behalten uns aber yor, Texte
eventuell nicht zu veroffentli chen oder - Z.B. bei zu groBer
Schrift - d iese zu verkleinem. Falls ihr mit einem PC arbeitet
so verwendet deshalb bitte nur ger oder 10er SchriftgroBe. '
Der Lesefreundlichkeit halber ist es zudem sinnvoll, Texte in
zwei- oder drei spaltigem Format anzufertigen. Versucht oach
~oglichkeit eine Kontaktadresse al s Absenderin anzugeben,
dl ~S wurde es uns erm6giichen. bei UnkJarheiten Rucksprache
mit euch halten zu k6nnen. Wichtig ist noch, daB ihr eure
Artikel mit eurem Kiin stlerln-/Gruppennamen unterzeichnet
(siehe ,.zur Kenntnisnahme").

Post fur ,,Die Eule"bitte an :
VOR (JugendumweJtgruppe)
c/o " Langer August" e.V.
Braunschweiger Str.22
44145 Dortmund

Cy ber-Eule:
Scit einiger Zeit fliegt die .,Eule"

auch dure:h den virtuellen Raunl,
ihr trem sic an unter
http: // www.geocities.com /
rainforest/canopyl2800
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,ch .,,''>chIC,· cIn.!;e 1I!l!llCr~U!lI:"n l ... d ,~~m \eno-(lrTen~n :;mil.~1 maehen:
I. dcr mensch n~r.olTlul. n. S<'Ilh~ niehl andauemd schreihen. "'as er NICHT bcrikl.sichliSen ~ ann.
" ,,'-1,1 "" NlCl lTS schfc,ben I. ann (au$ platz· oder "' is~nsmangel?). dies iSI nldn nur ubedluss,S
und ~I"n heim Ic sen. ).flndcm -IChtinl mir aueh \nn inl.ompc! cnz zu zeugcn. ich personlich finde
d~n anil.e! inhahlich schr ~ch "'3mmi1! und fragte mieh n,,~h dem kscn_ "'as cigcndich dar;n ge·
sl ~nd~·'l h~ne, duu maS dic dcsorgani~ ;ertheit und schla rfe slru ~ lurienhe;! tw;,igNragcn haben.
lum ",halt ,eh findc cs schade. daB dcr artil.cl mhahlich auf ei ner soleh ohcrn~chlkhcn. Icr311,
gemem,·m,kn ~ho.:n~ uhcr '" Clle ~Irtc l.en I crbkibl n.n. s.:hneidct ( mogliehSI ? ) ,ide Ihcmcnbc·
reidl'· an ( 1.11 ""lIalo,aloon. ratrwchal. gc s,·h iclllc d, mJnnerbUnde ). nhne cincn I.lartn .. rOlen fa·
d,·,,.·, "h"e 11,1 safen. ,q'/U .,l·r·· dic~ und jenes heran1.ielll . un d \crm~idcl dabci die au~einander ..
~elzun!; 01;1 .. w'''e ... · ,·ill-cncn . rcr~l\nlo,hen po~ il i"n ( z.b . .. sein" ,emahen ;nncrhalb st.\uellcr be·
li"huII!;Cn I nI«incs CrJ<hlcns iSI ein ~"'chc r ani~el uberf1ussig und \'nandert nich ls. "dmchr
~cheint er 7ur ,cib,ld<lr·qcllung Ocr ruic a], a, 'lisn i,I iscllem blatlchen beizulragcn. beschrcibcnd.
"as SdhlO' IlU,,dc nm:0 1 hc.chroeocn und nkllt- rassiert. dcr ~talus quo "ird fortgcfllhn. iell "un·
,,-he 11'" I.ei"e ..:lh,It".:l,clll 'g.ung. ",n .. manncm··. ~"in uocmehmcn oder sich .. unlcrordncl1 u,ncr
..frauc,,··fNdcrungc·n. "'·,ne Ilnn . ",e"I~I,t~l! dr..:h n n . oh sehrcc~! .. machl den schlimmslcn
se lin iller: ,.cr··
n,hn (1"'Ii ~c~enleihJl.cr "t>clc·ucrong. ) d", <l,.:h,'h'mie mann - frau ron . l"ar schrribl cr: .. Dalle,
~I',dl "d "~ni)!~'1 Il,e 1al sa,hc cine R(l ile. dall "ir cinen 5(;1"'3n1 z",schcn den [konen baumeln
h~hen · da~ \\ e,~onlo.hI; I" das Ix"l.en. Fi,hkll und Handeln ( fender) AIM) " .. nn im Fol)!endtn
\(\n .. \1an,,·· tonll .. \bn nloch h ·i,.· da' Re dc ,,1. dann is! doc M)lia1i~icne und niehl die \ crmconlhche
.. b,,",,!!, .... he- \l annlr~h "'·" !,!cno~orn·· ]knnC'Ch henulll n n. im f,'l!!cn<kn 31ldaucmd .. ~nnntr·· .
urn b"']"f".:hc \I~ nnel 11,1 he/cidmen [ cl>tn-.('O den B~!!riff .. Frauen·· .... m b,ol<>giso;;he Frauen lU
l>tl~·,.hnen I. ,no ~ndc burt de r t!c<amle anol.c1 auf oie~ Z"'cigcleil1htil honaus. uno das 1.01£'1
m,,,h 3m al1cnnc'SIcn an • e,n ".·ucrc~ bo.·i,p,d ,SI die rlnOn(llll n n .~· _ ( Auch "enn d,e Rtdal.li,'n [.'cradt aus...:hlocll1lch mannhch hekgl iSI. gihl tS denn(>o.:h l'cmischlc Le;.crlnncnschaft. Rca~ ·
',,,,,,,n ... nd Bellr"3ge r' "as t"t1C meim n.n. mil ,.!!enu~h"· oder .. gcmisehlJ!e~chl«hllich'· ,>der
.. mSnnlrch-...... . moner lind Immer "i,-d.·1 "erden diescthell lerahclen I.ale!;ori~n bc:-nulZt. oh
...:hn:-"I., Ich r.nd~ d:u !<,:h, Ical.li,'n!ir. liel>c cuk. liel>er n.n. bin!ilc wchsichl iSI mit schree l. lich
\cIII:\l11 "h t!'~ul>e, "h find .. au.h .. m3nne('ll-rul'p<·n iih",nuss,!,!. jedenfalli Khc;nl mir >0"1$ del
ab~'lul rJI ~~ he 3n<a1l.l'unl.l mor ),hc",1. daB d;e mcns.:hen w niehl rausLommcn ~onn .. n aU i ihler
dkh.'I Utnl·n "e!I~;du. au ~ ihrer auf t>in:iren " l'f'I»ili(lncn b..-rohend~n ~ [ln d i li {lnierun.[!. au.h duo
nep<'mu ~ meSt" lrrim. Juch kh .
sIan dess.tn ul>cilel an ~urcr de l.ondiliunierong:! hans mis.chni~ . s~jul J!ah mir cine ~un:f.e
~ch,..:tu,· ,,'n )f'hn nll,,'re. die eueh cin Incndn men sch lur \ croffcnl]ichun!,! luge.chicl.I hane . ich
".-;11. daB ,h r ,hn (.. ~h~c h f'i nl ich) nklll 1C",rfcnllo.hen "",it. ninde cs abcr ( im gegcnsalz 1U
s"kh em.'m arhl.cl " ,e dem ""Y.I''''''I'.' ) [<'Ial onlc.eS>3nl lind au,h ",i,hl il!. "~nn ,hr ihn ahdnll.·
~c n ",,"Jet und ,'Iner I,'n clI.h (t.h. n.n. ) datu cone I.r;"sc h., dc~onSlru~l,on de s Inl tS \erfa s,;cn
IIn,de - d h ahJruc~cn. ~ic li al>cr gicich1C itig I.ril is.:h damil au ~t inan dersc{;.en . ~" h' iclllich i~l e~
~rSlaunl, .:h. daB dcr le\1 I('ll l'lncm curer I."",nden rur 3nl'SC~'SI'Sch !;ehallCn ",urde· ich glaube
~b.,r. dall I lek tnCI1~.hcn die'l·n le,\1 ~bellfall! fo,l, n,.:h t . sc\;stiseh haltcn "iJ',kn. einc I.rol,sehe
au~<-illan<lerwuu n t: "l1eil11 11",-, d ... rcllaus 3n~et>rachl. ,nsl>csondcre be; c;ncm \order!;rundlg reo
\ " juli,'n!!ren IC\1 "',e dl'm ....1"'",,: ,,/0 ( roder ",e I ... ch ,mmer die I.urzgesehic hl~ he,BI ).
n;Chls;5\."1S du nicht machsI.
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Wahrscheinlich ist die Fahigkeit, sich in arbeitsfiihige
Gruppen zusammenzuschlieOen eine der wichtigsten
Fahigkeiten in der Auseinandersetzung ffir bessere
Verhaltnisse.

Voraussetzung fur ein fruchtbares und uns se lbst starkendes
gemeinsames Arbeiten in der Gruppe ist. dafi wir das Gefiihl
haben. mit den Menschen der Gruppe auf einer Stufe zu sein.
Ihnen weder Ober
noeh unterlegen zu sein.
Unterschiedliche Menschen leisten eine n untersch iedlichen
Beitrag rum Erreichen cines Zicles. Das ist gut so. Das
so llten wir niehl bewerten. denn dart fling! schon das uns
amrainierte Oenken in Hierarchicn <lIl. in unseren K0pfcn LU
wirken. Die Folge ist ein gestortes Arbeitsverh:lltnis in der
Gruppe. Urn das ru verhindem mussen wir unsere
Aktivitaten und d ie der anderen so akzeptieren. wie sie
gerade sind.

In der Schule lernen wir nichl. mit Menschen
zusammenzuarbeiten - von einigen Ausnahmen vielleicht
abgesehen. Die LehrerInnen geben den Stoff aus dem
LehrpJan vor und die SchtilerInnen maehen was Ihnen gesagt
wird.
Eigenstandiges selbstverantwortliches Arbeiten
gemeinsam mit anderen ist niehl verlangt und wird oft sogar
bewuBt unterbunden.

Oas bedeutct aber keineswegs, keine KIitik an anderen zu
Uben. Gegcnseitige Kritik ist immer sinnvoll und wichtig.
Aber es so llte eine solidarische Kritik sein. die die/den
anderen nicht abwerter. Darnit sU1rken wir die Betci!igten und
die Gruppc.

Ahnlich ist es in der Ausbildung, der Uni oder auf der Arbeit.
Immer wieder werden wir mit einem Chefverhaltn is
konfrontien, oder wir arbeiten fUr uns allein. Viele haben nie
gelernt. sieh auf andere Mensehen einzustellen und sich auf
ihre Tatigkeiten einzulasscn. Viele haben nie gemeinsam mit
anderen etwas Eigensta.ndiges enrwickelt. Deshalb mussen
wir erst lemen. in Gruppen von Gleiehgestellten arbeiten zu
kOnnen, d.h. in Gruppen. in den en Hierarchien weitestgehend
Uberwunden sind.

Wirkung nach Innen
Eine Gruppe. die sich filr bessere Verh:iltnisse einsetzt
arbeitet immcr auf zwei Ebenen. Die Wirkung nach AuGen.
auf die Gese!lschaft und die Wirkung nach Inn en. auf die
eigenen Mirstreiterinnen in der Gruppe. Beides ist nicht
voncinandcr zu trennen.

Hierarchien
Die .,AuBeren Hierarchien··, die direlct sichtbar und in unserer
Umgebung verankert sind. mach en meist nur den klei neren
Tei! aus. Oer groBere und wichtigere Teil der Hierarchien
Iiegt in unseren eigenen Kopfen. Vielleicht filhlen wir uns
einem Mensehen Oberlegen. weil er weiblich iSL oder
AusHlnderln. noch nicht so lange dabei ist wie wir oder
junger ist weil wir glauben dan sieler dilmmer ist oder noch
nieht so viel Erfahrung hat. oder wir ihn/sic einfach ni chl
leiden konnen. Wir filhlen uns vielleieht unterlegen. weil wir
mannlich sind oder unsicher oder neu sind. oder weil wir uns
dumm finden oder hal3lich oder weil WiT Angst haben e[Was
falsch zu machen.

Oft wird die Wirkung nach Innen unterschatzt oder fur
unwichtig gehalten. Es ist leiehter. sich mit gese!lschaftlichen
Verhtiltnissen auscinanderzuselZen als mit sich seiber und
den Menschen in der unminelbaren Umgebung. Aber beid.es
- Gesellschaft und unmittelbare Umgebung - ist wichtig und
soll te gemeinsam angegangen werden. Wenn Menschen
gemeinsam etwas machen wachsen sie indem sie sieh
gegenseitig bereichern. Es werden Erfahrungen und
Informationen aber auch Gdl.ihle und Stimmungen
ausgetauscht insbesondere wahrend gemeinsamer Aktionen .
Eine gegenseitige VersUlrkun g findet start. Das ist cine
wichtigc Eigen schaft von hierarchiefreien Gruppen.
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Eine Gruppe leislet zudem ctwas. was fUr jeden Menschen
unumganglich ist: Sic gibt Halt. Die Menschen halten
einander. Wer bei einer poJilischen Aktion das Gefilhl hat
nicht ~etrage~ xu werden. wi:'d sich bald £ragen. ob es cinen
Sinn hat, we iter dabei zu sei n. Die An und Weise des
Umgangs miteinander hat also Eintl ull darauf. ab Aktivitaten
als si nnvoll cmpfunden werden oder nichI.
Die meisten Menschen erhalten den Halt, den sie im Leben
brauchen, durch den Sinn. der ihnen' durch die
gesellschaftlichcn
Nonnen
vorgegeben
wird
(LB .
Anerkennung durch Ldstung, ErsaLzbefriedigung, Konsum).
Wenn unser lid 1St (zum indest viele) herrschende Nonnen
aufzulOsen. so bedeutet das auch eineo Verlust an Halt fur
uns selbst. so daB es not\llendig wird., erwas anderes zu
finden. das uos diesen Halt gibe Das kCnnen Gruppen scin
mit Menschen. die sich gegenseilig unterstOtzen und Halt
gebeo. die gemeinsame Aktivitaten organisieren oder
gemeinsame Strukturen aufbauen zum Wohoen, Leben.
Arbeiten und K:1mpfen .
Aktivilll.ten bekommen ihren Sinn nicht durch irgendwelche
Parolen. Sie werden erst durch die Menschen und die An und
Weise ihres Handelns sinnvol l. Leere Ideologicn kOnnen
keinen wirkli<::hen Halt bieten. wenn sie nicht durch
Menschen. ihre Beziehung zueinander und ihr gemeinsames
Handeln gefilllt werden.
Eine starke WaITe. die die WachterInnen der gegenwiirtigen
Verhaltnisse - Polizei, Justiz, PolitikerInnen - gegen alle die.
die Widerstand leisten., besitzen. ist Ihnen Angst zu machen.
Ihnen den Halt xu nehmen . Sie versucheri dies mit
Strafandrohungen und Strafen. So ist die gegenseitige
UnterstOtzung innerhalb der Gruppe und der Halt der
dadurch erzeugt wird von immenser Bedeutung, urn
Repression Stand halten zu kOnnen. urn sich nichI kJein
kriegen zu lassen.
Innere Auseinandersetzungen
Wenn Menschen in na.heren Kontakt creten. werden sie
zwangsillufig mit den Problernen konfrontiert, die sie mit
sich selbst oder anderen haben. Normalerweise werden diese
ve r~ gt indern das eigene Problem auf den/die andereN
projizien wird und sich feste Ablehnungs- und
Herrschaftsstrukturen
ausbi lden.
Bei
Gruppen
mit
hierarchiefreiern Anspruch wird dies bald auffallen und
norwendigerweise thematisien werden mussen. Da diese
Probleme innerhalb der Gruppe auftreten muO die Gruppe sie
auch auszutragen. Deshalb sind solche Gruppen auch immer
SelbSlerfahrungsgruppen.
Urn die Konflikte zu bewaltigen sollte eine Gruppe immer
den Rahmen und die Zeit bieten urn diese offen und direkt
ansprechen zu kOnnen. Es muB eine Konfliktregelung
gefunden werden. die fUr aile tragbar ist, und die Probleme
konstruktiv angeht.
Grundstllzlich gilt: Konflikte sind normal und kOnnen fUr das
innere Wachstum einer Gruppe und der beteiligten Personen
genutzt werden.
Wenn die Konfliktbew~ltigung nicht oder nur obertlachlich
geleistet wi rd. ist die Gruppe nicht mehr zufiiedenstellend
arbeitSflihig. Das Problem verschwindet nie von seiber,
son dem wird bei der nachsten Gelegenheit wieder auftreten.
Schlimmstenfalls zerbricht eine Gruppe daran (kommt oft
genug var).
Wichtig ist, geIassen zu bleiben. wenn Probleme in der
Gruppe auftreten und sich davan nlcht umreillen zu

Oft scheint es nicht mehr we iter gehen zu ko nnen, aber das
spiege/t nur die eigene KonOiktschwache wieder. Es gibt
immer einen Ausweg.
Grobe AusflilIe von einzelnen sollten ernst genommen
werden. aber nicht sofon dazu filhren, dan Mauem aufgebaut
werden. Es ist besser. nicht gleich alles in Frage zu stellen
sondem ruhig mal die elgene Schmerzgrenze zu
Obersch reiten und die Spannungen zu ertragen. An diesen
Punkten beginnt oft das eigene Wachstum.
Wirkung nach Aunen
Organ isatorisch kan n cine Gruppe. die ihre in neren Probleme
bearbeitet hat, besser fu nkti onieren und mehr leisten als
andere. Perspekt ivisc h sind hierarch ie frei arbe itende
Gruppen die sinnvollste Alternative xu der zersWrerischen.
unterdruckenden
Organisierung
der
bestehenden
Gesell schaftsverhtUtn issen.
Die Gesellschaftsmaschine ist nich t in der Lage. die sozialen
und 6ko logischen Probl eme. die sie sich seiber geschaffen
hat zu losen. Damit eine Perspektive fil r bessere Verhaitn isse
BeslaI1d haben kann. bedarf eS Menschen. die hierarchiefrei
in Gruppen xusammen arbe iten. und dabei testen. was rur
Organisation sformen es gibL die das herrschende System
erseuen k6nnen. Damit ist cine solche Gruppe nicht nur ein
sinn voiles Mitte! im Kamp f gegen die herrschenden
Verha ltnisse sondern zugleich bereitS ein erster Schrin in
ei ne neue herrschaftsfreie G ~ sel!schaft.

Organisiert euch - Bildet Banden.
(BRD. Juni - De::ember 9 -1

Ein Querschnitt durch den Gasellschaftsbau der Gagenwart hatte ungefahr folgendes darzustellen:
Obenauf die leitenden, aber sich untereinander bekampfenden Trustmagnaten der verschiedenen kapitalistischen Machtegruppen; darunter
die kleineren Magnaten, die Groagrundherren und der ganze stab der
wichtigen Mitarbeiter; darunter - in einzelne Schichten aufgeteilt die Massen der freien Berufe und kleineren Angestellten, der politischen Handlanger, der Militars und Professoren, der Ingenieure und
Burochefs bis zu den Tippfrauleins; noch darunter die Reste der
selbstandigen kleinen Existenzen, die Handwerker, Kramer und Bauern
e tutti quanti (a~~e zusammen), dann das Proletariat, von den hochst
bezahlten gelernten Arbeiterschichten tiber die ungelernten bis zu
den dauernd Erwerbslosen, Arman, Alten und Kranken.
Darunter beginnt erst das eigentliche Fundament des Elends, auf dam
sich dieser Bau erhebt, denn ·wir haben bisher nur von den hochkapitalistischen Landern gesprochen, und ihr ganzes Leben ist ja getragen von dam furchtbaren Ausbeutungsapparat, der in den halb und ganz
kolonialen Territorien, also in dam weitaus groaten Teil der Erde
funktioniert. Weite Gebiete des Balkans sind ein Folterhaus, das
Massenelend in Indien, China, Afrika tibersteigt aIle Begriffe. Unterhalb der Raume, in denen millionenweise die Kulis der Erde
krepieren, ware dann das unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der
Tiere, die Tierholle in der roenschlichen Gasellschaft darzustellen,
der SchweiB, das Blut, die Verzweiflung der Tiere .
Man spricht qeqenwartig viel von "W'esensschau\\. Wer ein einziqes Mal
das "Wesen" des wolkenkratzers "erschaut" hat, in desBen hbchsten
Etagen unsere Philosophen philosophieren durfen, der wundert sich
nicht mehr, daa sie so wenig von dieser ihrer real en Hohe wissen,
sondern immer nur tiber eine eingebildete Hohe reden; er weia, und
sie selbst mOgen ahnen, daB es ihnen sonst schwindlig werden konnte.
Er wundert sich nicht roehr, daa eie lieber ein System der Werte als
eines der Unwerte aufstellen, daB sie lieber " vorn Menschen Uberhaupt" als von den Menschen im besonderen, vorn Sein schlechthin als
von ihrem eigenen Sein handeln: sie konnten sonst zu Strafe in ein
tieferes Stockwerk ziehen mussen. Er wundert sich nicht mehr, daB
sie vom "Ewigen\\ schwatzen, denn ihr Geschwatz halt, als ein Bestandteil des MOrtels, dieses Haus der gegenwartigen Menschheit zusammen. Dieses Haus, dessen Keller ein Schlachthof und dessen Dach
eine Kathedrale ist, gewahrt in der Tat aus den Fenstern der oberen
Stockwerke eine schone Aussicht auf den gestirnten Himmel.

"Was anders ware, wird gleichgemacht"
(Die Bedeutung der

Dial~ktik

der Allfklarung fur eine Kritik der 8errschaft und Naturbeherrschung)

Einleitun

Natur ab: "Der Vers laud, der den Abe rglauben besicgl., soli Liber dit'
enlZaubcrte N atur gebicten." (10)
Sie entlarven die Ratiooalitit de, AufkHiruog als eiue Rationalitat
der Hcnschaft statt der Emanzipation, als hc:nschaftsfonnig tint!
herrschaftsbliod, rus cher in Mythologie verstrickt als von ihr emaIlzipicrt.
Die Hcrrschaftsfonnigkcit des ralionalen aufklarerischell Denken~
liegt in ihrer von Anfang an beabsichtigten Funktion als \X'eclaeug wr
NaturbehelTscbung bcgrundet, dienicht our die notwendige Beh:lUptung des Menschen im Naturzus3111menhang beabsichtigte, sondern die
konsequente und moglichst effiziente \\;sseuscbaftliche und technologische Ausbeutung und Kontrolle der Natue fur menscbliche (und mit der
Herausbildung
der
burgerliehen
Warenproduktionsund
tauschgesellschaft, die sic h Narurwissensehaft \md Technologie zu
Nutzell lllachte, vor allem fUr kapitalistischc)
Herrschaftszwecke.
Dcr
MellSch, bzw. dec patrian:hale V('rstand
sab 5ich rus gottescbffibildlich, als
('JCbieter, als Herrschaftssubjekt Liber
die wm rellle.n Herrschaftsob j<'k l
reduzierte und vcreinheitlichte Natu r.
Zwei der Kerniliesen bezuglich der
Fornl bisheriger AufkJanmg sind !:ml
Adorno und Horkheimer:Schon dt'r
Mythos war Au£klarung, uod: Aufkhrung fid in Mythologie wruck.
Bisherige Aufklarung war und isl ill
der Praxis und von eigener Absicht her
radikal naturbeherrschend. Geradt'
aufgrund dleses Herrschaftscharakters
is( sie jedoch gleichzeitig mythologisch und naturverfallen, da instnJmentelle H e rrschaft ::IUS dem bewufitiasen, blinden N,tu<zusarruneni>ang,
der nieht durch bewufites Deuken ,
sondem eher von einem recht instmmentellen Umgang bestirnmt ist, ill
dem ah.o das Fressen nnd Crt-.fressen
werden Lihlich 1st, wie schon friihe r
von den MythologiOl, so allch von dn
Aufkhinmg als ewiges, schicksalhaftcs
Prinzip ubcmommen \VUrdc. In rueser
H.insicht hat sieh AufkJarung also
gcr~de nich( von Mythologic und
bewufitloser N atur cm<l:nzipiert, sundem fiillt viclmehr mit ihnen zusammen.
Der Instinktgebulldenhcit der rriihell Menschen / der Vorstufe Jt'r
Mcnschen liegt cine ahnliche Fixienlllg
auf die blinde Anpassullg an Jl~n vor·
gcflmdenen Ist-Zustand und auf cin('n
instrumentellen, automatisch ablaufenden UlIIgang mit der Umwelt
zugrunde, wie der instrumentellen naturbcherrschcndcn aufkJ;:ircrischl'lI
Vemunft - beiden Be\Vl.lfitseinsfonnen fdtlt es an Reflexion, an B(~ sj ll '
nung.
Das besonders zerstorerische und todtichc Element dieser "in NaLlI!"
zuriickverselzten" herrschaftsfonnigen Aufk:inlllg tiegt darin, dan dun:h
sie die instrumcntellc i le(rschafr radikal rational und effizicnt ausgefiihrl
wird, mittds Wissenschaft Wld Tcdmologie lind kaltbliitig("r Kalkubtion.
Adorno lind Horkhe.imef zufolgc iSl AufkJirung erst wirklichc
AufkJ~rung, wcnn sic Hcrrschaft selbst "cnlzau!Jert", d.h. skit ihn' s
eigcncn Ch;Jraktcrs rus HC[l'schaftsinstnllneut bCWII[l1 wird , dariiber
rcll ektiert und sich in die Lage vcrselzt, I icrrschaft als solcilt! allfzudt'k ken und zu kritisicrcn und so wr Entwicklung ciner Gesellschart beizlI lrageu, linell Sdhst- ulld N atl;rvcrhiiltuis ('rst dit' fit'zl'iciHHlllg vt'llIiillj"·
tig vcrrucnen wiirtic.

TIleodo [ W. Adorno und Ma."( Hockheimer verotTentlichten 19~4
mit det "Dialektik det Aufkbrung" cine tiefgreifende kritischc Analyse

det Zusammenhange von Aufk1.mmg/Vemunft, Mythologie 1> Herrschaft, Naturbeherrschung, Kapiralisrnus uod Zivilisation. In dicser
.'\nalyse kJiiren sic Aufk.liinmg tiber sich selbst auf: rus Herrschaft det
Vemunft. als U ntef\\,'erfung der Namr unter menschlic he uad kapitalistische Zwecke
.'\do nlo uad Horkheimer verwenden den Begriff der Aufklaruog
rucht nur im engeren Sinne eiller geistesgeschichtliche n E pochc2 , !>ondem allgemciner als Emanzipation des Denkens von Irrationalitaten wie
Mythologie, Religion uud Abergiauben, zugunsten det Ennvicklung des
rationaleo Den.ke-ns, durch welch("s
\Vissen angeigne t und Einbildung
gesttirzt werden soli. Diese \X.'issensaneiguung dient zum Zwecke der
Lmlosung des Menschen von der
Abhangigkeit von der N atur und zur
EffektiviC"rung ihrer Kontrolle und
Beherrschung. "Seit je hat Aufklaruog
in umfasseudstcn Sinn fort schreitenden
Deukens das Ziel verfolgt, von den
Menschen die Furcht zu nehmen und
sie als Herren einzusetzen." (9)
Ihre Ausgangsfrage ist, warum
trotz Aufklarung "die Menschheit,
anstatt in einen wahrhaft menscblichen
Zustand einzmreten, in eine neue Art
von Barbarei versinkt." (1)
Zu diesem Zwecke untersucben
Horkheimer und Adorno das Wesen
und die Enrwicklung der aufkHirerischen Rationalitat /Vemunft. Sic
entwickcln eine dialektische Sicht der
Au£kJarung, dh. sie arbeiten deren
immaneote
Wi"dersprUche
heraus
anhaud der Gemeins<mlkeiten mit wen
venneintlichen Gegensatzen \Vie Herrschaft, Mythologie und N aturverfallenheit.
Adomos und Hot:kheimers Begriff
der Autkhirung hat dialektiscben,
doppelwertigen Charakter: zum einen
hat Aufkhrung die Befreiung dcs
Menscheo aus der Herrschaft irraticnaler
Autoritaten
(Gotr/GOtter/Mythffi/ Aberglaubell
etc.) zum Z iel, zum anderen zielt diese
Emanzipation des Menschen auf seine
Einsetwng rus rationaler Herr der
1 M)thos (gri«h., Sage). urspriinglidJ cine altiiberlieferte Erzahhmg (Mythe), die
in bildhaft·anschaulicher Spradlc cin urzcitlichcs EreigJIis vcrgegenwartigt
(WeltschOpf\mg-;-, G6tter-, Hcldcn-, HI..-ilbringcrsage w,·w.), dann die Gcsamtheit
der ~1)thal cines Volkes, in den.::n der r-.knsch (bes. in der Friihgcschichte, bei den
Naturvolkern, abcr auch nod! in dOl altcn Hochkulturcn) sich seJbst, die Gcmcinschaft WId das OcSchehen in der Welt slnniallig-bildhaft im Symbol d...'Ut.:i.:.
Natur- und Lebensvorglinge crhaltal im M)thos Sinn und werden verstand.;:n VOfl
dem her, was in der "lJr~it" inuner ~chon cia war und als gouliches GCSdldlcrl
sich crei~d.e. im M)thos erinncrt Wld in Kult b;cw, Magie ausdriicldich wld mit
nonnativer Bedeutung fUr das tagliche Leben in der Wirklichkcit nadwollzogcn
wird. [ ... J (Kleiner Philusophi:u:her Worrerbuch, S.I78)
2in di~em cngcrOl Sinn meint Aufklarung die "gcislige Bcwegung des 17. und
18. JahrhWldl!rts, von England ubi.."T Frankrcich und o...'Ut.sdlland sid! in ganz

Europa ausbreftcnd, Fordcrungnach logisch klarem Wld richtigen Dmken, religio.se Wld kirchlidle Autoritat.;:n werdul scharfkritisicr1.I .. . ]: radikaler Nhcismus.
VL'rtr3l1oXl aur die l\ladlt dcr Vcrnunfl.: dahcr in dl.."T GcschidlL<;philosophie optimi~isd1l..'I"

Fortsdlrittsglauhc I... ]." (A.feyers (/rofles !fandlexikon)
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Hause, ja gefangen." (Thomas Nas ke .. Cloc~ork Orwell, MUnster 1·997.
5.17/ 23)
Die mythische Zauberei isr wie die rationale Wissenschaft au:
Zwecke aus, aber "sie verfolgte sie durch !v1imesis (Nochahmung), nicht in
fortschreitender Distanz zum Objekt" (17)
Dutch dieses Nacbalunen der Narue war das vorrationale, mythiscbco
Denke:n der N arur zwar Daher als das beutige rationale, aber es w:z:
durchdrungen von uoethellter, uoerkannter Herrscbaft: Deon in der
Narur gdlt es nur in dem Sinne herrschaftsfrei ZU, aIs dan ke.ine btWIIJ:t
Herrscbaft ausgeubr wird - Wurde man der Narur bewuBtes Planen une
Handeln uoterstellen, so ware sie in der Tat voll von HelTscbaft D ementsprecbeud gestaltere sich auch das Wesco der Mytheu., in ihrerr.
lnhalt sowoW gegco.uber der Nanl[ als auch in der menscblicben Gesellschaft: "Kreislauf, Scbicksal, Herrschaft dec Welt als die Wahrheit zuruckgespiegelt uod der Hoffnuog eotsagt." Aufk1arcrisch-rationales
Denkcn hat also rnythische Herrscbaftsprinzipicn ubemommen, s~
gcrad.e nicht aufgekHirt, sondem sie in rationalisierter Foo:n fortges eru
nnd somit viel effektiver gem,>Cl".
"Mcnschliche Gescruchte, die fort·
schreitender N aturbehelTschung, seW
die bewuB tlose der Narur, Fressen un.d
Gefressenwerden,
fort"
(Ado
Gesarrunehe Schrifren Band 6, Frankfurt 1973, S. 348)
Au fkhirerische Ve rounft hat sic!:.
selbst so weit eotmythologisiert, dot::
ihr alles als irrational uod irrelevant gilt..
was Dic bl beobachtbar, mel3bar ode:::
beweisbar ist. Weil sich die Notweodigkeit von Herrschaft skritik nick
beweisen lant, ubt sie daher auch keine
Herrschaft bleibt ihr unerkannt, uoerhent, gilt als nat\irlich und daher Itgttim und so reproduziert AufkHiruog dit
beu.ufltlose Herrschaft, die es inoerhalb der ~ atur gibt, wie es auch schoc
das mythischen Denk~ vor ihr geta:::
har. Solauge Au£klaruog nicht kritisd:.
auf HelTscbaftsvetbaItnisse reflektien,
auch auf die von ih.r fo rtschreitenc
ausgedehnte und perfektionierte Herrschaft tiber N atur nnd Tiere, solauge
bleibl Au fklarung mythologiscb.
Adomo verwendet rur die Yerstrickung von Zivilisation und Mythcr
logie, von rationaler Hemcbaft unc
irraI..ionaier Akzeptanz von Herrscha!:
den Begriff der naturverfallenen t\ ...
tllrbeberrschung. Da:cnit is( gemein.:
Der Menscb hat sich our insofem , oc
der Natur emanzipiert, als dan er seU:r
H errschaft uber sic fortschreitec.:.
amgev.:eit('[ uod verschiirft hat, a~
Herrschaft selbst ist mittels aufgekartc
Verounit nicht mehr hinterfragbar, ~
blinde uod bewul3dose Herrschaft 1:::
der N amr uod wird vorn rationalen Denken a1s narurgegebcn twd natfulich fortgesetzt. Damit wird rationales Deuken lum blol3en "narudichen"
Organ von HelTschaft.
Narurverfallene Natu rbt!herrschung ist d:lS Grundprinzip der ~
samten bisherigen menscblicheo Kulrur, Stit jeher schon wente Denktt
als Organ der Herrschaft und daher ist Aufklarung, die nicbt herTschaftskritisch iSl, keine wahre AuCkhrung, sic transformiert lediglicl:
mrthologisch verscWeierte, ilTationale, unethellte, nnerkaunre Herrsch20':
in eine rationale, bercchnende, kalkuliermdc.
Herr-schaft bnn demnach ers t durch rationales, von reioee NaN:
und der Idcntiflkation mit ihr emanzipiertes Dcnken kritisiert werden.
bisherige Au(kJarung jedoch sclztc die bc",,-ul1uose, vorratiollale HCITschafr rational fort, k1arte sic gerade nicht auf.
Auch die Mytbologie war bereits hlutigt= Unwahrheit, aber em
aufgeklarte Wis!lensehaft bzw. Rationalitat verlcugner t1crrsch aft
d ...durch, daB sie von sich aelbst behauptcr, die w ...hrhaft rationa l e~
ailiO entmythologlsiertc, Wahrhcit wicderzugebcn.

"Mit der AU!lbreitung der burgerlicben Wareowirtschaft wird
der dunkle Borizoot des Myrbos '.. 00 der Sonne der kalkulierenden Vemunfc aufgehelh, unter deren eisigen Strahlen die Saat der
ncuen B:.uharei her.lort=ift" (38)

Aufklaruu

uud M tholo ie

Die These von Adorno und H orkheimer ist, daB bereits die Mythen
der .'\nfang der Aufkiarung war~ , bereits sie woUt~ "bericht~, aennen., den Ursprung sagen, d:nnit aber da:rsteUeo, festhalten., erklarcn"
(14), und dan Au£klarung in Mythologie vcrstrickt ist: der Mythos berge
in seinen Gest.uten das Wesen des Bcsteheodeo.: "Kreislauf, Schicksal.,
HelTscbaft der Welt als die Waluheit zuruckgespiegeh uod der H offnung eutsagt" (33) - selbiges gilt gerade fur .das weslliche, vorgeblicb
entmythologisiene, rationale Dcnken, uod besonders fur die wesllichc
Wissenschaft "Das Prinzip dec Immaocnz (des i""dalb ti,," C rmzt
bltibmdm) , dec Erkbruog jedcs Geschehens als Wicderholuog, das die
AufkHirung wider die mythische
vertritt, ist das des
Mythos seiber. Die trock~e Weisheit.,
die nichts Neues unter der Sonne
gelten lallt, ""ei! die Sterne des sinnlosen Sp iels ausgespielt, die groBen
Gedanken alle s~hon gedacbt, die
maglichen
Entdeckungen
vorweg
konslruierbar, die Menscbcn auf
SelbsterbaJrung
durch
Anpassung
fcstgelcgt sein - diese trockcne Weisheit reproduziert blol3 die phantastische, die sie verwirft; die Sanktion
(&JJalwng)des Schicksals, das durch
Vergehung unablassig wieder herstelh,
was jt schon war. Was anders wire,
wird gleichgemacht." (18)
In der mcnschlichcn VorgeschichIe, bevor der menschliche Verstand
anfing, sich zu e:orwickcln, d.h. btvor
Menschen (bzw. deren Vorfahren)
an.fingen, zu den.ke:o twd bewuBt zu
bomdelll, also sic.:h von der lnstinktbestimmung zu lasen, war alles N atur.
Die (Vor)mensc.:hcn waren narumaft,
naturbefangen nnd reagierten uoverm.inelt auf unemellte T riebe uud uodurc bschaute aufiere Eiodriicke.
Mit dem Anfang des Denkens erst
konote t'"rwas CDtstehrn, was nicht
mehr reme N ;drur war. Der meusc.: Wiche Geisl und vom Menscheo bewufit
gefoonte/ bearbt'"itete Natu r. Dan das
Dc-nken ZIIOl Obt'cicben d('s DMlkenden von hohcllI N urzen ist, ist der
t"volutionarc Vocu·i.1 d<·s Meoschl.'1l .
Das &1f:rnglidle Dellkcn war zwar
mythisc h und !loch nicht "ration:'ll" ,
aber es ,·erfolgle bereits den Z.weck der
Narurbe.ht'"ITsc hung, der NULZbannochung dt'"r Narur nir mcnscWicbt'
Z wec.:ke. Der M)·lhos war bereil s eine Sammlung von - wenn auch ifTationalem - \,('issC1l, und wun1c durch cine Praxis vennincil, auf die die
\X'(,l1 auf imaginare 'X\· ise kOlllroUien werden kOnrlle:
"l ;m einrn krankm Stammcsbruder zu heilm , ochtert'" der MediZirullalUl Bittt'"u ulld Drohungcn an eineo menschen imnlichco Damon un
Mankcn, ml Rcgcnt3nz wurdc auf cinen mcnschmahnlichen Wettergott
eu tgev.:irkt , vor dcr Jagd eUI lIleuschet.lahn.licher Jagdgott bcschu.·orcn.

II
Die Enl\\-;ck.lung dt'"~ objckti,;crendcn, abstrakt-ratiollalereo Den hns (,"11tfcOI le dCll MNlschm aliS dieser IdentifLkation mil der nalurlidWIl l; mweh . Der GeiSI, der in der 1IlytluschC11 Dcnkl'oon die Welt
durchwehte, durc.: hdrang, liich in einen Fuchs, den Regen odec cinco
Berg dt'ukcll konntl', verlor SCUtl' Vcrwandlungsfahigkeit. Er wurnc
statisc.: h Ilud UI lIlalh<-rt\;!lisc.:hc Musler flxlert. SI:lII Geis{('rn des l-limIUds, ( It ·.~ FriHllings, <it'r Adlt'r oder der Sch.J:nlgcu gibt cs 1I1Ir lIoch
('inCH GeiSI der l .ogik. tJ nd d('r ist in den metlSchlichcn Kopfen 7.U
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Aufklarun

"Je mehr die Oenkmaschinccie das Sciendc sich llnte-fwirft , li m so '
blinder bcseheidet sic sie h bei desseu ReprodukLion. Damit schlag!
:\ ufkiaru ng in ,\ fythologie wruck, der sie nie lU cnlrinne n \\;u6 Ie. OCOII
Mythologie hane in ihrcn Gestal lcn das Wesen des Bestehenden: K reislauf, Sc hicksal, Hensehaft der Welt a1 s die Wahrheil Zllriickgespiegdt
und der H o ffnung cntsagt. In der Pragnanz des myullschcn Bildes wie ill
de r Klarheit der wissenschaftlichen Formel wird die Ewigkeit des Tatsiichlie hen besratigt und das bla Oc Dasein als der Sinn ausgesprQ\.: hen ,
den es versperrt" (33)
O tUle Ho ffnung ist allerdings rueht das Daseill an sieh, sondem d<ls
Dcnken, das den gescllsebaftlicbC'tl Ist-Zust aod al s Schema sleh zu eigcn
ruacht und dadurch bestandig reprod uzierl.
"Luter dem T itel der bruta1e-n Tatsacbcn wird das gcscUse hafllichc
Un rech t, aus dem diese he rvo rgehe n, heute so sic her als ein dem Z ugritf
ewig sich entziehendes geheiligt, wie der Medizinmanu untc r dcm
Schutze seiner GOtter sakrosankt war." (34)
"Ocr mythische Rcspekt de r Volker vor dem Gcgcbenen, das sic
doc ll immerzu schaffen, wi rd sc hlieOlich selbst w r posiljven Tatsache

und Naturbeherrschun

Das Wesen del" Mythologicn: "Kreislauf, Schicksal, He rrschaft de r
\X'dt als die Wahrheit zuriickgespiegelt und der Hoffuung entsagt" (33)
ist lIuch noeh das 'W"esen der aufkHirerischen Vemunft:

(a) Z um einen is t autklarc ri sc hc Vemunft - wie de r Mythos - ideotisch mit Herrschaft uod N arurbchcrrschwlg,
(b) zum anderen khrt aber 3u£kJa:rcrischc Vemunft - wie der Myrhos - sich selbst n.icht liber ihre herrschaftsformige FunkLio n auf, abwoW sie - im Gegensatz zum Mythos - rational dazu in der Lage ware.
So bleib t Au(klaruog mythologiscb.
zu (a): D as vorrationalc, irrationa1-herrschaftsformige Dcnken geht
nahrlos in das rationale, autkHirerische fiber. Der aufgekIarte Verstand,
der den Abc rglauben zu besiegen glaubt, gchietet . tiber die cotzauberte
N atu!. "Was die Me.nschen von der N alur lemen wollen, ist, sic anzuwenden, um sie und den Menschen voUends zu beherrschen." (10)
"Materie" soU endlich "o hne Illu sio n waltender o der innewolUlender
Krafte (,.. ) beberrscbt werden" (12).
Die Menscben sind fur die Herrschenden ebeus~ Material wie die gesaolle
N atur fur die Gesellsc bafl. "Die ivfenscheu disranzieren dcnkend sich von
der N atur, UUl sie so vor sich hinz usteUcn, wie sic zu beherrsc hen ist" (46),
So erkHirt der Mensch sicb "zum
E benbild der in der Mythologie uoch
unsichtbaren Macht.", d.h. als gottesebenbildlicb. (16)
Die he rrscbaftsfonnige Einheit des
auruarerisc ben Denkens steht somit in
Wechselbeziebung zur vereinbeitlicbt
der H errscbaft unterworfeoen N atur,
"de r Masse alIer Dinge und Kreaturen
drauDen" (14) Wechselbeziehung hcill t,
das beide Gleichmachungen einander
bedingen. D ie Herrschaft tiber die
Natur bedingr die G leich schaltung der
Vemunft, we Identifikation mit Herrschaft; die Herrschaft der Vemunh
und ihre G leichschaltung beelingt die
Vereinheitliehung
der
"unvemiinftigen" Kreaturen und Naturelinge als Herrschaftsobj ekte, als
bloOes Material.
"Gegenube r der Einheit solcher
Vemunft sinkt die Scheidung von Gott
und Mensch (zm) [...1Irrelevaoz be rab .
[... ) Als Gebieter uber Narur gleichen
sich der sc haffende Gott und der
ordnende Geist. Die Gouesebenbildlichkeit des Meusehen bestehl in der
Souvedinital fibers Dasein , im Blick
des H erro, im Kommando." ( 1S)
So geb t "der Mythos in AufkJarung
uber und Narur in bl06e O bjektivitat"

'·.. 1Aufk1arung f·.. J konullt e rst zu sich
selbst, welUl sie (... ] das fal sehe AbsoIUle, das Prinzip de r blindcn Herrschaft, aufzuheben wagl." (48)
"Die Entfemung des Denkens
von d cm Gcschift, das Bestehcndc
zuzuricbten, das l-leraustreten aus
dcm Baonkrcis des Daseios, gilt
der
szicntifischen
(wissenscha1iJjchen)
Gesionuog
cbc oso als Wahnsinn und Selbstve micbtung, wie dem prim itive n
Zauberer das Heraustrete o aus dem
magis eben Kreis, den er fUr die
Bcsc bworung gezogen hal, und
bcidemalc ist dafUr gesorgt, daB die
Tabuverletzuog d e m Frevler a uch
wirkli eb zurn Unheil a us schlagt.
Naturbeherrsehung zieht de n Kreis,
io den Kritik d e r reio eo Vemunft
das Denken bannte.

Aufklarung und das
Menscb-Tier-Verbaltnis
"Die Idee des Menschen in dcr europaisc hen Gesc hichle driickt sieh in
de r. Unterscheidu ng VOID Tier aus . :"lil
seine r Unvemunft bewcisen sic dit'
Mense henv.ri.irde. ,... J Dem r. . fensehcIl
gehort die Vemunft, die ullbarmhe rzig
abHiufl; das T icr, aus dem e r den blutigen SchluO ziehl (Anspieltmg all! Tim 'trstlehe, Anm. A. F.), hat nllr das unvernUllftige Entsetzcn, den Trieb zur
F1 uehl , die ihm abgeschn.itl<'O isl. ( .. J III
Krieg und F rieden, Are na und
Schl achLhaus, yom langsamen T a d des Elefanlen, dcn primitive Mense henhordcn auf Grund der e rste u Plan ling iiberwaltigten, bi s zm I\ikkcn10sen Ausbeutung der Tierweit he ute, baben die unvemunftige n
Gcscho pfe ste ts Vemunft e rfahren. (... J Grenzenlos Natur zu be ht'rrschen, den Kosmos in ein unendlichcs Jagdgebie! zu vcrwandeln, war
der WunsehlnlUm der Jahrtausende. Oar:Hlf war die Idee des Menseheu
in dC'( Manne rgescUsehaft abgestimmt . Oas war der Sinn der Vemlln ft,
mit de r e r sieh briislete. (... J Wo die Behc rrsdlUJlg der Natur das wahn'
'lid iSI, blcibt biologischc Unle rlcgcnhcit das Stigma schlec hthill , die
von Nal'u r gcpragte Schwachc 7,U r Cewalual hc rallsforde mdf"s r-.fal. t .. 1
Dem blutigen Zwcck der llc rrsc hafl ist die Krcarur nur Malf"rial. 1_ .. 1
Drce k isl ill(! N:d ur. Allein die .ahge feimt c Kraft, die iihC'rleb t, hat RedIL .
Sic s('lbst iSI wicdcrum nur N arur alklll , die gamo:e allsgetlifleilc Masc hitl<'rl C modc mcr Industriegcscllsehaft blofi Nalur, di(' sich z~ rn e i sc hl "
(262rr.)

(15).
A1s Ebenbild Cones erlangt der Mensch "die Identi tat des Selbst,
das sich in der Identifizierung mit ande rem nieht mehr veclieren kann"
(16) und dementsprechend geh! das Kaninchen im T iclVe rsuch
"vctkannt als blolles Exemplar durch die Passion des Laboratorium s."
(16)
zu (b): Das aufkIarerise hc Decken haIt sieh an das Vorgcfuodc:nc:.
Natu[ und GeseUschaft sind fur die Aufklarung "das m athcmatisch
zu E rfas sendc; in dcr (... Jldentiftkation der (... J mathematischcu Weh mit
der Wahrheit mein t AufkHirung vor de r Ruckkchr des Mythischcn sieher
zu scin." (3 1)
Das aufkHirc risehe OeukclI hesc hdnkt sich auf we sys tem atisehe,
(quasi-)mathcmatische Erfassung des Vorgefundencn. "Die Untl'rwcrfung alles Seiendcn unter den logisc hcn Fonnalismu s wird mit der gcho rs<cJ1len Unlerorcinung der Ve mIJnft unters lIrurutldbar Vorfindliehc
e rk aurt." (33)

11

durch seine Maschinen in nutzliche Sto ffe , P rodukte , Waren lmd Funktionen verwaodelt wo rden seien .
D iesc s Wertdenkcn wurde bis heute konse quent fortgcsetzt. Ein den
Lebewesen Unmanenter "Wert" ist nicht m e hr vo rsrellbar. 10 unserer
volleods aufgeklarten Gesellschaft is t es daher problematisch, von einem
den T ieren immanenten "\,\/ert" zu sprecheo, da in unsere r abendlaodischen begrifflichen Vorstellung Wert gedacht wird als Marktwe rt bzuals Herrschaftswert. We rt ist mit Z weck und /ode r mit Belrag vedmup f(
(Gebrauchswert bzw. Tauschwe rt); Wert ist in unserem aufgeklankapitalistisc hen D enken kaum denkbar o hne die Fragen "Fur wen/ was
hat e s Wert?" bzw. "Wieviel ist es wc rt?".
Wie blind und kritikJos Linke und Mancistlnoen gegeouber dieser
kapitalistisch-instrumentellen W ertvergeseUschafrung sind, kommt bf'1
Disku ssio neu um das Mensch-Tif' rvemhltois immer wieder zuoo :\ usdruck, weno jene vo n denen, die sich fU r Tiere einsetzen, die Bean[wortung der Frage veclangen, o b in ihrem Verstandnis Tiere n un
"gleicbviel" o der gar "mehr Wert" scien als Mcnschen. Eine Frage die
sich nur stellt, wenn man Lebewesen - Menscben wie Tie re - im begrifflichen BewuBtsein bereits auf abstrakte
bereehenbare G ruBen redu ziert hat, diedana
gegcneinander
aufgerecbne!
werden. Ioteres senskonilikte zwischeo
Menschen und Tieren, in denen es UI::l
Leben und T o d geht, sind niehl geeignet, die Kritik am Men sch-T ierIie rrscbaftsverhaItnis grundsatzlich u:
F rage zu steBen, da sie beson de re
Extrem siruario nen und Dicht das :illgemeine,
g rundsatzliche
MenschT ierve rbaItois be tre ffen.

D('r Doppelcharaktcr der Aut"kHirung a1s ooytho logisch und ratio nal,
:dis n:..turverLillt:u oaturbeberrscbead wird aucb im aufkHire rischen
.\lefisch-Tier-\'crhaItnis dcutlich. H einz .'''teycr steUt in seiner Untersuchung "Der Mensch und das Tier" (1971) resumierend fe st, dan fUr die
.\1('hnah1 der Denker der AutkEinlDg der menschliche Geist und die
mensc hlicbe Vernunft a1 s beso ndcres PhiinofUen eine weseohafte Differeoz zwisc hen .\llensc h und Tier bildeten. Aus ilu rcsultierten die Umerordnullg des Tiers unter den Mensc hen und weite r in quasi narurrechtlicher Argumentatio n die Funktion des Tiers als Mittel der ube rgeordnett'.O lOt'"nsc hlichen Z wec ke.
Die aufkhrensc he Tierbeherrschung lei tel sich in dicsem Denken
zum emen ab aus der Fahigkeit des Menschen zum rationaleo Denkeo
uod dabe r zur plarunafiigen N arurbeherrschung, die den Menschcn
golt esahnliche Allmacbt und Dbcrlegenheit v( cieiht, wm anderen aus
der im Nalurzusarumcnhang angeno UWlcuen und au s diesem ubemomfIlcuen "Rec ht des Starkeren", welche r der Mensch info lge seiner instrumeoteUcn Vcmunft isI. Der Mensch fi.ihrt SOIrut die bcwuflclose
Il errsc haft in der N arur per sletigcr Effizienz steige rung als fo rtschreitl'nd e N arurbeherrschung blind, unretleklicrt, he\\"1lfiuos weite r.
AufkHirung als Pro zefi der Macht(>rgreifung der V ernunft bedeutel e
n:K:h \-Ieye r die emc utc Belonung und
Bcs liirkullg der Anthropozentrik . N arc
rC5iimic rI ill seUler Untcrsllchllng
''''.\1en sc henfreund unJ Ticrfre und im
18. Jahrhundl"rl": "Die C reoze zwisc hen ~fcnsc h und Tic r versteht sich
lwi d C Il :\utkbr<'m von sclhsl , si(' wird
g ar fli ch! diskuticrt . In haufigen stcfc o tr pcll f'o nnulierungen stellt man
eillh eitl.ich fes t, de m Tie r kom.me keine
\"(' mun ft ZU , und damit ist die Frage
nll· di~t. " (S. 297)
:\\If die lotalitiirc, aber tccM o lo.gi sch Iloch nidll so ·c ffizient e Hen-scha!"t tier christlichcn Re ligion fa lgle
~ o d ie r Il'rrschaft de r :dufgekHirten
\ ·c nlll1lft, d('rcn lotalit ilre s Element in
iitr(,llL Charakter ill s reiuem und uumer
gn ;lk r(' EfJi zi"' ll z <l:llS trebendcn tnSln lllwn l Zltr ),; :ll lI r- lind Tic rbc hc rr~dll lll g bcstt'hl .\n.gt'tri('ben lur fl c rr".. h.I!"1 \.\·inl d;JS 1tl(,tlSc hlicht' Subickt
d un· 11 dit' k,I]HI.llistisc!.c Prnd uktio n s\\T i ~l· (.I ucc!. dit' T il' r!' l llr \'(' U (' ..... c rdll lgiJd ll \,\·I, rt k n) un d p:llri arch alcs
~ !.ll I Jo;d l · l1 k("ll (TIlT!' liil("1l \Iud zllrichl n l.l!,d l .IJ, "111. III11 iJ \. b"; l " g Ilt ,1bc r au..:: h
Ilh'.'·lllt"lIl II, ·'Il \t"Il .. ~·h iJ c h ", d .1 til' r
l ... nllllll lh'·.i:.II,1t" \1,·11" 11 q ~· h hl'~ dl\' i 
.1,·[\, ·,\\, ,·1' ,·
II ,
,~'HI<",dl l ' ll bll d li ( h
,w it,

CIVILISATION?

'1' 1lI' 'I I ,·[III. ,n I
II, I

\ ,·f\1I11l1 1

1111, \

Auklamll

" Die Sinne sind vom Begriff:sllppaJ"llt je schog. bestimmt, be'·or
die Wahmehmung erfolgt, d e r
Burger sieht a priori (unabh;ingig
von der W3h.mehmung) die Welt aU
deo Stoff, aus dem cr sie si c h h er··

stcUt." (91)

03 das malecieUe, geseUsc haftlich<Seio auch das rationale Be wuBLSet.=
bes timmt (Marke "Das Sein bes timm.l
d as Bewufitein), welches sich aber nid u
m ehr re£l.ekticren kana, weil es sich nll!"
noc h an vo rgefuodene T aLSachen halt.
auf die sich einzustellen gilt, is[ d...a!
Deuken
trotz partieUer gc schich thc her Fo m chrinc - hefT sc haftsfo~
geblieben und warenfo rmig geword~
und paG t sich auto matisch , o hne \,Ctde rv.'illen und Widerstand, ein in d.Jt"
geseUschaftlichen Herrschaft ss c.ruk rureo und \v':..rcnpro duktio nsprozesse.

' \'·11 t:h.lf. lkh' r ~ l' i 
1IL,1 ,,·,oll, \c r,· dl'1I

,'111.1\1111""
III
["l,·n·n .I\ S
I II II J J.. .IIII ,II II I.e 11l" fl llI "· HI !·\! , wcon er schreibl, "Das Gesetz,
,I" k,·ill I!, 1 II I " l l\. 11 l!l<" ll ,·,).l1l1l1", s<,i "nwhr in e iIlI.'1Il eiuen Abc r\.J 11.:'<" 11 111 .. 1 In \~'·Ihl" 1.' ·1 1~. l rl1lllCrz igk(' it :Us in gcsundc r Vcrnunft
I, ,·1'1 1111<-1 ·' ' l' :n"I. I. \ lillk. ! !. nll h lll"g 196 ] . S. 2:!1 )
\ 11< Ii ,h,
k.II ' ·.I"lf"l" III" \ \> ' 1·11\11 1.'\ tks .\1c-n sc hcn al s vcrstandesbc,j ,' 1i \ ' n ' · I I ' , : :1 i ), · 1 ,I<l r, h J ),. " .Irl<,,, (1 'l()(,- 16S0) isl pafri:uchal. Di e
:: ·10 LlIl' '11 ,1, ·, J h·l ' .11, \ 1 1" hllll· w. lr ,til· J.\.OIl S('< lllCIlZ dl.'r rigoroscn
'.1:1" II<·t: 1)1.11· Ii· ','1\,
...\ ' · 'h' l l ll11,~ , .Iil' n ·s ..:: o~it .lII s und res e xlctlIt I ·:i" Ii: 11,· <lu· ! ,1.-11]",1\,1,· :--'· .ll llr . .Il ~ ah so ill t \·onC"in;Ulde r ge!" .: I, II:' I 1111, 1 ,1'1 1 l it I, II J..,>l lllTlI d iesel" :\ufhsS l1llg nach allCUl
' I" II: I.. ".1111, 1'1 ! ),." Ill, ·, l·lll\I .lrt" dt' ll ratii kal cn Hegriff \' o n
1.1 ,;, ;,,,,1, <11\ ,, 11 .11'\11,1' [111,,1 '\ l .I ... ~ hll lt , I) ics\·r B('gri ff redu"11 IIUIJh ·ll Lt tJ', I" 1111.1 II I1'c il ;U1isdl(" ( ~ro (k n , ::Iu f
\ III , >1 11 111·11
; 1' 11,,111 1 I <I,k,·
II , i': I-·I '! ' \'·1"\1.11 dl(' :\ll sic hl , dan "i"icrcn
I' 'lId',·[,·[,I<"1 \1.,10"11< · knll \\·,· 11 1[1111 1.11 11 ' 01 ~ t'i , s{lnde n l d;11l sic
1'11\ ,II \ " 11, 1, II . \',·11L1 ,It· .1' 11, II .Ill" \ rhl· 11 de s '\kH ~ dl{' 1I 11m!
"·11"·'

Ulld Dellkform

Mit der A ufkJ3.rung und cler E mwick1ung des ratio nalen D enkens h ~ tt e selbigcs eigentlich zurn Wet:k·
l cug we rde n konnen, die einer sozialen , freien und gerechten Ge seDsc haft im \,(l ege stehcndcn H e m chaft sstrukruren zu analysieren und l U
kritisieren . Au£kliire risches D enken war und ist in der Lage, die Ideol ~
gil? ZII cnuarven, welche Kapital und He rrschaft , allcm durch sie herro rgebrachten Elend be i Mensch und Tier zum T rotz, nicht our erdul den
lant (iadem sie sie als quasi go ttgegebeo , al s Schick sal au sgibt), sonde
sic sagar als wehbe hcmchende Idole prcist (quasi al s ve rv.,e1tlic hlc
C".rOttheit en). Aufklareriscbes Den ken durchsc haul Herrsc hafts - und
\'('arcnfo ml nicht, da es sich nur an d:ds schicksal sgleiche Vo rgefundenf',
aIlS Tarsikhliche haIt.

\

l' 111 1.11< h.t!

"U n te r dem l i tel der brut:alen Tats achcn wird das gcscUl schaftlicllC"
l: nrccht , ;IlI S dem diese hervorgehcn, heutc ~() sicll<~r als eill clem ZugrifT
cwig sich cntzichl.'ndes gehciligl , wic der r-.1 ('dizioOiann tinter clcm
St:hul zf'" seiller G ()lIer s:Ui.rosaIlkt \Var." (.1-1-)
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"DIe LJnlerwerfuog alles Sciendcn mIter den logischen t-onnalismll s
wild mit der gehors<illlen Unterordnung dec Veruuuft unters unmiuelbar Vorlrndliche et:kauft." (33)
"Auf clem Weg von der Mythologie wr Logistik (matha"(,Jtis(h~ Logik)
hat das Denken das Element clef Reflexion auf sich verloren" (4-4),
"Denken verdinglicht sich zu einem selbstatig ablaufenden., automati~
scheu Prozen, det Maschine nacheifemd" (31), aber eben jene ~'faschine
"versrummelt die Mensehen heute, selbst \Venn sie sic cmahrt."
Unbegriffene Herrschaft und unerledigte Herrschaftskritik dec
fremdbestim.Olten Vorgeschichte selzen sich in der aufgekIarten Gesell~
schaft zwanghaft und unerlost fort .
AufkIarerisches Denken meat in seinem Versuch, alies l\..fythische
auszuschalten, auch jeden Sinn im menschlicl;len wie im wehr menschli~
chen Leben aus ~ unerkannt bleibt und fortgesetzt wi.rd jedoch die mythische Vorstellung von Schieksal, ewiger Herrscbaft sowie der ewigen
Wiederkehr des Immergleichen, weIche alie die, fugsame Unterordnung
unter den gesellschaftliehen I s t~ Zustand voraussetzeu und zugleich zur
Folge haben.
"Die Irrationalitat dcr widcrstandslosen uod emsigeo Anpassung an di.e Realitat wird fUr den Eiozelnen vernunftiger als die
Vemunh." (213)

Aufkliirun und die Linke
Das autkhrerisch-mythologische naturbeherrschende abendhindische Denken ist so totalitar, daB rucht nur aufgeklarte Verfechterlnnen
des Kapitalismus - Wissenschaftlerlnneu wie Gesehaftsleute - soodero
auch dereo aufgekbrte marxistische Kritikerlnnen es nicht wagen, zum
Frevel aufzubegebren.
Mancistlnneu lassen zumeist jegliehe Re£lexion der Grausamkeit
vermissen, die Meosehen zu :mfklarerischen Zwecken wie Gewinn oder
Herrsehaft an TIeren begehen. Nicht einmal so offensiehtliehe Grauen
wie z.B. die Grausamkeiten und die Brutalitaten der induslrieUcn Massentierhaltung k6nnen ihr verharte tcs Deuken zum Zweifeln anregen.
N atuc- uod Tierbeherrsehung an sieh - egal ob notwcndig oder rueht is( und bleibt ihnen verotinftig, solange sie nicht dem Zwecke der

meosehlichen Sdb sterhalrung eutgegengesetzl sind. Bcharclich spiele·o
sie Tiere gegen ,\leuso.:hcn au s, anstafl die an beiden vollzogene Verdinglie hung vom Individuum zur \X';lrc, ihre O bjckti\-ierung und Nutzbacmachung fu r herrscbaft s- und profilorientierte Z weeke im Zusanunenhang zu sehen.
"Umwalzende wahre Pra..xis aber.haogt ah \'00 der Uon:.achgiehigkeit der Theorie gegen die Bewu6dosigkeit, mit der die
Gesellschaft das Denken sich verhirten Il6L ". (48)
"Die Gt.."Sells(.:haft setzt die drohende Natllr fort als den dauemden, organ isicrtcn Zwang, dt"r, in den Indiyiduen als konsequente Selbsterhaltung si<.:h reproouzicrcnd , auf ciie- Natur zurikkschlagt als die gesellschafthche Ht"rTSc haft tiber die Natlll'"." (190)
Die Zahlell in KlammerD sind 7...itatangabt·n aus:
-\Ia;.; Horkh~imo.:~r. 'llk'Odor W .\donw· D lI.ilekTik ,let ..-I Il!khimng. FranJ....h1l1
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t'mpft'hlenswt'rU> St'kundartit('ratur:
-Rolf \}.,'igg~haus : Theodar II". .·Ma rna (D...•..:k·s...:!:tc Rcih..:), ;-"·10.110..1\1.."\1 19X7
-(h.·.,'hard S. :hw.:pp<..llhaus.:J.·: Th<!udor W Adom u ::ur £iI~f/"h nil1g (Jwlius),
Halllhurg 1996.
-Zvi Rus ...'11 : II lax Horkhellner (B ...>ck'sLill! R..:ih..:), l\HillLiK'I1 1995
-H. Gunmior!R. Ringguth : Horkhel lller (Rowohlts \Ioll ographi~n ) . Hamhurg,
1973
-RolfWigg..."fshaus: Die Fi·ant..fil!"l<!r Schul.:. l\ IWldl<.'t1 1986
-rvlartin Jay, Dialckll sche Phanhwc, Frankfurt 1987
ferneI':
-Zel tschrdi liir knf/sche Theone 3 · I r;Y6. Liineburg 1996 (S 5-25 )
-Gahard Haud., Em.11ihmng In dUd l deofog l ekntlk, B.:..,.lin 1992 ( S. 69-74 )

0:- p m .us 2./ rFemlfli .\·/ische D enkl:>el!"olgllngen;, K61n 1989 (S. 51-64)
-Han s~Pct ...'T" Brd3kT: £rhlSche Prohleme del" .\Jensch- TleI"-Be::leh,wg, Frank-

-holt/rage ::ur ft1l11/m.\·/lsc·hell/ht1oni}

furt 1997 (S.59-61 )

AnlOn FcinbcHl

Orwell war noch zu opt;rn;stisch

brauchte die herrschende Clique
noch urnfangreiche MaBnahmen, urn die Bevolkerung zu
: manipulieren. Big Brother, kunstlich geschaffener
Mangel an Konsurntionsmitteln, der durch minderwertigen Ersatz behoben werden rnufl , "Hate-Week"-

Kriegszustand und ein luckenloses Uberwachungssystem . Das wird in absehbarer Zukunft alles nicht
rnehr notwendig sein . Denn die Einzelnen werden von

fruhester Jugend an so erzogen, daB sie sich automatisch, ohne Zwang, ohne irgendwelche Bedurfnisse
zurn Aufruhr oder gar zurn Nachdenken, in die Gesell' schaft des Amei~enhaufens einpassen . Was wir bisher
als die eigentlichen Eigenschaften des Menschen angesehen hahen, seine individuelle Gestal tung dar
Beziehung zu anderen Menschen, seine Bemuhung urn
Wahrheit, urn das Wissen Uber den Sinn des Lebens,
Liebe , Freundschaft , Treue als entscheidende Motive
- alles das wird als so veraltet, sonderbar und
vollig irrational angesehen werden, wie wir heute
zu den Vorstellungen und Gebrauchen irgendwelcher
:primitiver Stamme stehen . Die Menschen werden sich
'bewuBt sein, daB sie nicht mehr bedeuten als irgendeine bereits ausgestorbene Tierras se auf dem
' Staubkornchen Erde, das sich im Universurn he rumtreibt und in ahsehbarer Zeit , wenn sie auch noch
Millionen Jahre entfernt ist, unbewohnbar werden
wird.
Dieser Trend ist nach menschlichem Ermessen so unahanderlich wie nur irgendeine Naturgewalt. Der
Einzelne ist ohnmachtig dagegen, Was ihm bleibt,
ist, auszusprechen, was er erkennen kann und es den
wenigen, die noch ein Bedurfnis hahen, darUber
nachzudenken und vielleicht doch einen Weg zu finden, der aus dieser Dialektik herausfuhrt , mitzuteilen. Das ist die Aufgahe der kritischen Philosophie . Indem sie die Dinge und ihren Gang nicht ein,fach hinnimmt, sondern kritisch Uberdenkt , gibt
gleichzeitig einen Hinweis auf das Andere, das
nicht in Begriffe
aBt werden kann .

.
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(Notiz von Max Horkheimer/Januar 1968)
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Ch ~ac h'te

in Kleidern . von schl i mrneJl EopfscP..IDer.: in die

?o ! ste r ged r tickt . Neben mir die leere4 Gla tz flas chen aus
denen :l ch gestrigen sonn tagabe nd r::o c h 13proz ent i gen ~VU -Cst 
hang Jahrgang 98 gesch l uckt hates. Di es er Sud 1St mir derart
s chlec h t b ek o ~m en , daB ieh vor d am Zins chla f e n zu halluz i nie_ '
ren begann : Der Flascheng e :i st von Dav e Fo reman '.... a r mir im

Raus ch ersch ienen . Der E~rth-Firs t _Gott aus Amerika t adelte
polte r nd das Versagen uns erer Erdbefreiungsmis s i on , ~o ll te
keine Entschuldigung annahmen . - leh erkl art e l all end die
konte roko!ogischen Umbrtiche im Nauen Deut s chland , imitierte
wortre i ch den ~larschtritt Tausender Neonazis , sprach von dam
5lindnis ftir Arbeit , daB mit Hilfe prtigelnde r Kett enhunde das
ganze Land zur Teststrecke f ur Volkstum und Art enst erben
ID3chen wolLe . Sc hlieBl ien entstand das 2F- Netzwerk in einer
Situation des Ourchatmens , naehdeID dj,!r wied erverei 'nigte ,
frohdeutsche Jubel von bllihenden Landscnaften verklungen
schien , doch nun bl u bbert i n den Land - tag was lange gart und
nic ht gut verden wollea . Bllihende Landsmanns chaft en in tristen
Landscha f t an , me 1nt e ain Fr eund . Die Bedingungen sind grtind licn neu , ihre Reflexion i st unbequem und d i e Fol ger ungen
niederschlage nd . Doch wir wollen ja auch nic ht in gemtitl1ch er
Bwwe gungs l osigk ei t versinken! Inz wiscnen "" e rden ;~' ahlkiimpfe
und Me inunge n vers ta rKt mi t ve r meint l i ch so zi a len Fr agen e r s tri tt e n , dtl r innereb Si ch e rh ei t de s iiuBeren '!lohl st ands , dern
e in- grenzen und Felle - i ns-Trocken e _·o ringen . Zine spatkapi tali stis che Mischung von ·Hohl standschauvinis.mus und geschlirten
Un ter gangs.ings.ten treibt di e ~lenschen dazu , s ich der versch ro _
dert en Sozialdemokratie oder dem nationelen So zial i smusz zu
ve rs chr eiben und okologische Fragen zunehlllend zu verdrangen .
Hey, also winkt mal den 8Ce r Jahren - s ie sind vorbei! Es
s et",t sich ja immer menr di-:: Zrkenntnis duren, daB d1e Ur., "oIe l t bewegung nicht mehr .... eiterIDechen kenn wie hisher _lei<ie;eher s o daB Leute einfach nicht mehr .... eiter:naehen . Und unt",r
denen die we itercachen nerven nicht wenige als ant1 q u i~rt
blokende Wollpul lischefe , de ren Augen bei okointernen Kennlerns pielchen gliinzen und die jonglierend weltvergessen au s
ihrer Rolle f allen , die sie zum 'lieitschm er z enden Opfer c..,r
Ge s c:-.icht.;i IDacn.:;n wi rd . 'lI irvCkoschafe sorgen fur v~ € le ;:;efremdliche SzeDen am Rande un s erer Vollwe r t ·... eid;:o ; w~ihl' ~:;C.
die le tzt en dre i fl eischfresse nden Anti - Imps p rot e s ti~ r €nc
an der St art bahn io<'es t so n nte gss pa z~ ere n , donne r n ub- r i;,ren
Ko}-' f e n ~eiseg;rupl= e n schunkelnder VeganerInnen i n e x ct~sc:-. ..
?erm aku l t uren . KIaI' - ... ir sind nun ma l di" Gene r ation ":'~l'

.''''''

Erben , z e hre n und zecken vom tiberangebot a us dem W1r
kleinkramerisch unsere korrekten Happche n s u c h en.
Do e h dadur c h s ieht die Wel t no c h n ich t viel anders
aUSi da ist es schon, wenn wenigs t e n s wir ande rs
aussehen , irgendwie: Es macht ja mehr spaS anders zu
sei n, we nn a s auch alle sehe n k e nne n . . . W'... s we niger
dufte ist . als noch vor 15 Jahren ist , daB immer weniger die Schuld von oben o ffensichtlieh wird , die
Ve r~,two rtl iehen fur cias Bese in d e r W
e l t stecken
immer s eltene r hinter Bauzaunen, unter Industrie s c h o rnsteinen , hinter Schreibti s chen und in Pelzmante ln - vie ~hr is t die Ursac he fur Umva l t ab s turz
z unehmend schwieriger zu delegieren , s ie scheint
~tten unter uns zu liegen (weshalb e s schon gut ist
we nigs ten s ande rs auszuse h e n) .
Die Ve r s uche die Stihne auf alle Verant wo rtlichen zu
tibertragen ist den Grtinen beLm Benzinpreis nic ht
ge l~~gen u nd s e lbst Greenpeaca we i! nich t mehr genau ,
wem sie aufs Dac h klettern sollen , seit sic h MultiKonzerne mehr um Oko-Image bemUhen als irgendein
anderer Te il der Welt . Und siehe r wurde die Ve rant wortung fur die Umwelt in der Vergangenbeit zu einseitig (aber eben popular nach "oben" gereicht . Der
Zug i st mittlerweile l~.gst ohne dia Okowo lls c h a f e
und Er dbefreiungs-Enten abgefahren . Wohin k o nnte die
Reise gehen? Wahrend Schroder und die Neo n a zis gemei n s ~T. d en Ieuchtenden Pfad he irr. in s Reic h ~~i ~ e n ,
werden wir wenig erfolgreich sein , indem wir die
Menschen wegen ihrer Schlechtigkeit verurteilen und
gle ichz e i t ig als Alternat ive nur anbie t e n k c r~e n , e in
N o~denlebe n i n Bauwagen zu fUhren , Gemtise au s Supermarktco ntainern z u essen und zuzus ehen , ob es die
Wa l e nich t d och noch schaffa n , a u c h das Fe stl ~.d zu
bes i edeln , worUber wir uns wegen der sch o nen Gesang e
sehr freuen wtirden. Aber , a ch , wenn Wa le etwas andern
wiirden, waren sie 'IOahrsche inlieh verbote n . ~'li r h aben
i nzwi sehen j a scho n verschiedene Moglichke i ten i n
Betracht gez o gen , mit den Mens c hen fe r tig zu werden ,
aber e s ist eben doch ~.w~~rsch e inl i ch , daE wir d~T.
nac hs t in d e n Besitz vo n Atombomben kommen . Nun wo l len wir ja auch kein Progranm a l a " ArhE!it , Arbeit ,
Arbe i t" ftir die Massen e ntwic keln, aher vie l e Na t ur l obbyi s ten verlieren aus dem Auge, wa s Clas s War so
formuliert: "Wir mii.ssen uns claran erinnern , daB wir

-'

,
r

r

als mens chliche We sen a 1lein die Macht und daher die
Verantwortung haben, zu entscheiden, wie vir die
Dinge produzieren und verteilen , die wir in unserem
Leben auf diesem Plane ten hab@n wollen . Klar ist, daa
das gegenvartige System der Produktion und Verteilung
unter anderem die komplexen Gleichgewichte und Kreisl.aufe dar thnwel t qefahrdet, die wir benotiqen, urn
darin zu leben. Aber die Frage, die die arbei tende
Weltbevolkerung betrifft , ist die , wie wir die Kontrolle tiber das globale System der Produktion und
Verteilung tibernehmen konnen." Viele bko-Aktive fUhren einen Kampf zwischen Leben ss til und radikaler
untersttitzung von umweltanqelegenheiten, der ohne die
global.n und wirtaehaftlichen zusammenh~ge zu bed.nken ins ' Unpolitische abzudritten droht. Ieh maine
nieht, daB vir jetzt aIle Mensehen , die sieh wie
Heuschrecken ~~d Herrenmenschen benehmen in Gesprachen zu anGern hoffen sollten . Aber das BewuBtsein ,
daa nur eine Gesellschaft , die von ihren ~tgliedern
al s tiberwiegend s o z i al gerecht empfunden wird reif
fur okologisch neutrales Verhalten sein wird , muS
sich wohl in einigen Teilen dar Umweltbewegung erst
noch durchsetzen. Dann wenn die sinnIose Jagd nach
mehr Profit , Geld und Macht aueh si~os erseheint
und nieht mehr i.m W.rtesystem verankert ist, wird die
kollektive Suehe nach Lebensformen e insetzen, die
nieht mehr angestrengt und seLbstverliebt o kol ogisch
erseheinen sollen, sondern der allgemeinen Vernunft
entspreehen . Nun sind unsere R&~agnen l eider n och
weit davon entfernt , etwas derartige s auszul6sen oder
zu ver.mitteln ... daher fallt diese Kritik gerade nur
als Gemotze aus. Dennceh seha ieh aueh einige Grfrnde ,
die aktuell zum Festhalten und weiterarb@iten motivieren:
Das Bild was sich die Gesellschaft und d a r/die Ein zelne von der U~elt mach t, b@st~t sowohl ihren
Umgang mdt Natur ais auch ganz allgemein ihr Wesen.
Dieser Zusammenhang konnte weiter 4ufgedeckt verden
und als Teil einer modernen Herrschaftskritik Einzug
in die Theoria unserer Bewagung halten. Ein Anfang
sind v ielleieht die Beitrage in der Eule z u Natur~r 
hAltnis und kritis c her Theorie. Warum sich der gr6Ste
T.il dec okologischen Bewegung seLbst eher als linksalternativ versteht, sei dahingestellt , &ber es ist
sicher klug dafur zu sorgen, daB die Umweltbewegung
auch weiterhin ein Einfallstor fur antiautoritare
Subversion ist. Aueh wenn sie derz e it eher unpopular
ist , spielt as eventuell mal eine wichtige Rolle, wer
die! " Kontrolle " tiber die Okobewegung hat . Was mich
neben Ubelsten natuowfstisehen Beweggrtinden noch an
die Umweltbewegung bindet , sind die mitunter doch
liebenswerten Schafe und Enten , da5 as hier doch auch
bewu..Bte Leute gibt, die ihre Ulmrelt weder mit Konsum
noch mit Korrektheitsgepose verpesten. AuSerdem gibt
es ja aueh eindeutige Veranderungen 1m Kl.i.ma des
schwarz - g~~en Anti kosmos , di e positiv s ind ... z.B.
abnehmende Dogmatismusbereitsehaft oder die steigencie
Zahl von Aktivistinnen . In der nachsten Eule solI
weiter ausgef~~rt werden, vas hier nur angerissen
wurde .
" we ' ll have an earth night action , i t ' s instinct
satisfaction. ae gonn&. take down p oaer lines tonight "
(D . Cherney)
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Junge Leute bewerfen
Polizisten in Prog •••
Prag (AP) - Bei ZusammenSlo.
Ben mit rllnd 2.000 jugendlichen
Dcmon st ranten sind in Prag 22 Polizisten verletzt worden. 64 Personen wurden festgenomm en. als es
wahrend der zunachsi friedlichen
Kundge bung zu Ausschre itunge n
kam. wie cine Polizeisprecherin
gcstcrn berichtete. Die Demonstration gegen den Ei nfluB internationaler Konzerne auf die Umweh
war von den Behorden genehmigt
worden. Umweltorganisatione n
distanzierten SM:h von den gewahtatigen Protesten. Unter den Organisatoren waren das Tschechoslowak ische Anarchistische Biindnis
und die radikale Umwe hbewe·
gung "Erde Zue rst".

~c~ lJrtm~t llUC~

~itrt

tr

ZUM STAND DKR TlERRKCHl'SBEWEGUNG

Stagnation gepragt ist. sind aUsgc- zc darauf nieht wirken oder nieht
rechnet in d iesem Tei l die gror3ten wa hrgen ommen werden . Die AlterRiickschritte lU sehen : Nach der nati ve zu Distanzierungen und
F.in groiler Teil oer Tierrechl sbe- Einstellung des sich als anti spezi- Isolat io n ( namli ch selbstbewunt
wegung (TRB) lebt vo n seiner .. Wi r zistisc h
und
herrschaftsk ritisch eigene Ansichten darzustell en und
fur die Tiere"-Selbststi lisieru no und verstehenden " vegan-Infos" fehlt
m Z usammenhang zu onngen)
erwehrt sich im Schutze dieses ein regelmaBig erscheinendes F 0- scheint bis aufweiteres verstellt .
Schildes ei nerseits der aufgeworfe- rtlm lind ouch die Tei lnahme lind I Diese ungliick liche SirwHion .. ,
nen Fragen, spart aber aueh an der Vorbereitung an und von Aktionen Zusamrnenhang damit, daB drineigcnen thcorctischcn Grundlagc. hat abgeno mmen. Ein BcisoieL wic I gende fc hlcndc Thcorie in betauLeider entsteh t gerade dart schnell Uno rga.nisierte zur Manovrier~asse bendem Moralismus erstickt wi rd
der Eind ruc k, Kritik wolle die Sa- von Anlma l Peace & Co werden , ist ist woh l der Hintergrund rur viel e
che torpedieren Hnd ihre Wiic:hte- der Protest gegen die Pel zmesse I Menschen ihr Interesse an der Trb
r~nnen
als
unzurechnungsfahig Frankfurt, Marl 96: obwo hl der i zu verlieren. Oder sich gar aus
hm stellen. Dieser Beitrag soli chef grOnte Tei l der Tei lnehmerlnnen POlilischen Grunden zu di stanziedazu ermutigen uber kontrovers aufgrund aut onorrler Mobilisierung ren o
gefli hrte
Auseinandersetzungen erschienen "var und einen eigenen
Standpu nkte fur die Zu ku nft zu
Urnzug durchfuhrte, lieBen sich YOM
WANDEL
OKS
beziehen, anstatt Versuche zu pro- dieselben Leute nachher von APvQzieren, die zerbrechliche Tierbe- Ordnerlnnen willenlos als Medien.
freiungs-Vision mit rigidem Mora- hintergru nd fur eine Show dirioieDas Profil der veganen Gemeinde
o
ren .
lismlls ZlI verteidigen .
hat sich in den letzten Jahren ent111 den letzten Jahren ist Veganis- Was sicher nicht geschehen wird ist, :;!,;h~id end gt:wanJdl. EI :;lalk l~ dit:
mus und Tierrecht begrenzt aber daB aile Tierrechtlerlnnen und Ve- Szcnc ab 1990 im wcscntlichcn
deu tlich populiirer geworden; dabe.i ganerlnnen auf linksradikalen Ku rs durch junge .A..ktivistlnnen, die Uber
einschv.'enkcn. Die linkc Kritik Punk und Hardcore motiviert in
wurde klar, dan si e Menschen mit
nirnmt
se lbst
sehr unterschied lichen Weltbildem
autono- Erscheinung traten und dabei auch
miteinander verbinden: Ein Problem me/anarchisti sc he Tierrechtlerlnnen auf aitere Stru kturen des Radi kal-'lor aHem seit die po litisch wach- kaum ernst, setzt sie aber unter lierschutzes stjefJen, hat der Vegasame Linke die zum Teil in Bezie- Druck, sic h gegenubef emem ni smu s seinen Siegeszug du rch d ie
scheinbar unpoliti sierten Rest zu versch iedensten Schichten angelrehung zu ihr stehe-nde TRB kritisiert.
Ein zu grol3cr Teil def tierfreundli- verhalten (was sie z .B. bei def Ant i- len unu im ursprunglichen Milicu
cher an Bedeutung vcrloren. Zu AK\V-Bewegung nieht rut!), d.h
che Szene sucht Deckung in Un.
verbindlichkeit, Beliebigkeit. Phra- :;idl fIIugl icl!:;l J~ul l il:;h £u J i:;laJlL.ie- wachs erhalt die tiertreie Kuche
senhaftigkeit, Oberflachlichkeit und rcn/ abzuhcbcn. Da dicser Schritt neuerrlings von GtJ tmen ~c hen ~ U ~
Trotz, wahrend die verstandnislose aber die sQl.vieso kleine Tierrechtss- der Naturkostszene, von gcsundKlangschalenesos
Kritik vor aHem Aktivistlnnen zer- zene entzweien Wiirde, ziehen sich hei tsbewuf3te n
mOrbt, die ihren Einsatz als Teil viel e ehef auf die E inheit tief- lind al1 erhanci Spinnern mit bizarren
cines Kampfes gegen aile Herr- freundlicher Bu ndnisse zurOck, Welt biJdern (siehe Leser lnnenbriefe
schaftsformen betrachten. Der vi el- wovon sie sich mehr Spielrawll flir in der "Schrut &Kurn).
gestaltige Unsi llll, den tlerbeweQte ihr Anliegen versprechen. Als Folge Zwar warcn auch scho n vur Jahrcn
BUrgerliche
oder
Rechtslastige dieses Ausweichens wird die Wir- ideologische \Virnmgen in der Szekung linker Kritik massiver und ne 3ufgetreten, doch kann -g lauhe
Immer Wieder ausbrtiten , la131 das
Gewicht feh lender Eigenstandigkeit I auch die Zer'Wurfnisse zur autono- ir.h- <fir. Vl;':r~r.hi(':deo(l rt igk(':it li nd
Bedenklichk ei t del' neuesten Aus"autonomer"
Tierrecht sgruppen I men Umwelt werden tiefer.
starker wiegen und erleichtert An- OrlB die T RR klein lind oneinig. die wiichse kaum von der poli tise h
gJ:ilfe . der konservaliven Linken. Kritik dafur um so ru cksicht sloscr moti vierten Fraktion Oberwunde.n
Dies 1St Trend, denn ein junger,
ist, kann ih r naWrlieh ni eht zum werden, die eine .. Einheit der Vega VorwlIrf gemacht werden ... Blo3 ist nen·· eh Hingst aufgekundigt h-at :
"autonomer" FlugeJ def Bewegung,
der sich bis vor 2 Jahren entwi ckel- I eben der Preis fur Uberforden sein Tatsachl ich ist oft ni cht mehr Verte 1St wenn nlcht tot, so doc h zu- ) und Hinnehmen der Si tuatiun in - bindendes da, als eben die Ef3genehmend weniger wahrnehmbar.
zwischen, daB sieh die Feindsc1igcn wohnheit ,
Wah rend die gesamte TRB von ihr eigenes Dild von der TRD ma- Was sic.h neuerdings & versc.hielen, autonom/anarehi sti sehe Ansat- dentli eh auch unter herrschaftskriti sehen und po litisch mobil isierbaren
~
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Vegan-Konsumentlnnen entzundet.
ist ein Bruch zwischen Antispezizist Inncn
und
amlcrcn
Veganessen den. Die crstcrcn haltcn Veganismus aus ihrer Ideologie heraus
flir eine Ilmf~ .<;~endere Fin~ellllng ,
die aile Lebensbereiche. die tieITelevant sind betrifft. Der Veganismus
wird so zum Ausdruck fur den
Wunsch, Tiere als etwas in ihrem
individucllt.:n Sl.:hil.:ksal schr bcdcutendes wahrzunehmcn und don ei nc
Gleichberechtigung mit Menschen
herz\l~1ellen . wo g leiche 'ntere~ ~e n
vcrmutet werden Konnen . Die sicheinfach-vegan-Ernahrenden betrachten ihre Kostform oft als reinen
Warenboykott . urn Tierleid dadurch
einzusch;anken, daO durch Kunsumycrwcigcrung
Ausbcutung
unterbleibt und \Vesen vor kapitali sti~c her
Verwertung ge~chut7.t
sind .. es wird 7udem eher als personliche Entscheidung begriffen.
Noch ist es nicht soweit, daO es
demnachst "zwel Lager" geben
wtirde. Diejenigen. die sieh dem
Antispezizismus anna hem , sollten
aber weiterhin darauf bedaeht sein,
ni cht aJle Stricke rei Sen zu lassen,
indem sie meinen die persbniichen
GTenze.n £tndere.r ZtJ bestimmen oder
zu bewerten.
Den Veganismus als Emahrungsform und Lebensstil zu etabheren
und zu fordern ist sicher ein einigendes Ziel zahlreicher Aktivistlnnen. Gleichzeitig kann beobachtet
werden, daB die tierfi"eie Kuche von
Politik losgelost sein kann . denn
trot z der gewiss vorhandenen politi sc hcn Rclevallz, ist sie oft nicht
Fo ige eines po litischen Bewu~t
seins Ohwohl Veganismus politisch
begriindet werden konnte, verpfhchtet er seine Anhangerlnnen
weder zu einer besonderen Weltanschauung, l10ch bindet er an die
menschlichen Regungen Mitdenken
und Mitfuhlen, aus denen er sich
ergeben sollte. Die Versuche den
wnck ligen Bcgriff des Antispczi 7.ismus als Grundlage fur veganKonsum in politische Weltbilder
einzureihen ist bisher kaum gegluckt.
Nicht
einmal
der
"S peLiLisIllUS" seiber ist als Unlerdruckungsforrn dcutlich zu beschreiben (best en falls als der Blick
auf einen T eil der Umwelt, der
HClTschaftsvcrhaltnissc gcgcnuber
Tieren zementiert .). Wenn sich
nieht auf Inhalte konzcntriert wird,
drohen die unter den BegrifTen
VcganislllUs und Antispczi zismus
gcfuhrtcn Erschcinungcn mit blinder Sichcrhcir als Farce zu cnden.
F.~ heiSt o:lOn ,.vegan -mit glltem
Gewissen
genief3en!"
(TieITechtszeitung .. Voice") und die

Anzahl der Vegankochbucher oder
der Veganversandhauser ubersteigt
mitlkrweilo die Zahl der inhaltlich
arbcitcndcn Ticrrechtsgruppen.

ERST GEFALLEN AM
GLAUBEN, DANN YOM
GLAUBEN GEFALLEN
AnlaG fur einige Zweifel gab in
meinem Umfeld die Aufgabe veganer Konsequenz von mindestens der
Halfte aller sich ehemals korrekt
ernahrenden Bekannten und der
Verlust vo n Anteilnahme an der
TRB uryd ihrer Aktionen bei fast
allen .
Das Sil!h-Auwelldell hillg bei de'l
wcnigstcn mit politischcn Erwagungen zusammen. Oft stand es irn
Zusammenhang mit person lichen
Problem en -Zerbrechen an der
Rc£tlitat, Envachsenwerden, Resignation ... oder der Hinwendung nun
.. schonen Leben" bzw. dem, was
das System als solehes anbietel.
Aw..:h wenn das traurig ist und
v¥i.itcnd gemacht hat, gibt cs keine
Vorwurfe zu machen . An wen
auch? An oie, die .<;ich (ihernaupt
vegetarisch oder vegan ernahren/ernahrt haben, die wenigstens
Int eresse oder Sympatie haben oder
an die, dencn eh fast alles gleich
geworden ist?
Ein bcmcrkcnswcrtcs Phanomcn
hingegen ist das regelrechte VornGlauben-Fallen, was bei etwa einem
halben Dutzend Eheroaliger Zll
beobachten war. die fur ihre schein-

on

bar unbeirne Einstellung und Konsequenz bekannt waren und stets
sehr moralisch argumenticrt haben.
Werm mensch sich heute daran
erinnert und Yergleicht, erscheinen
diese besonders Aktiven wie von
einem Barm belegt gewesen zu sei.n:
UmsPlilt vom Klang eines tlllzweife lhaft richtigen Weges und 1m
Schmuck von Selbstbildern des
selbsllosen Widerstandes. setzte die
standige Spannung. die Dissonanz
zwischen dem Ideal und dem Gedanken an die Qualen der Tiere.
deren hilfesuchenden Augen das
Gewissen
beseelen,
treibende
Energien frei . Mensch hielt es fur
c.::ine der wescntlichen MUlivatium:n
ihres Lebens. Naturlich ist das allcs
andere als schlecht oder verkehrt
Nur werfen die spatcren Ereignisse
manchmal ein besonderes Spiegelbild auf die Geschichte eines Menschen.
Und so WOrde ich bemerken, da~
ocr oben bc!)(,;hriebcm: Zu:;tanu die
Vorraussctzung oder der Nahrboden flir cine beinahe sektenhafte
ReHlOgenheit werden KANN, fiir
eine Besessenheit von der eigenen
Uberzeugung, die tiber die verst arkIe Wahmehmllng dessen was einen
motiviert, den Kreuzzug bis zu m
Heiligen Krieg fUhren wOrde, wenn
die Psyche nicht yorher an Widerspriichen oder ubergangenen BedOrfnissen scheitem \vUrde.
Urn kein komisr.hes Licht auf m.ic,h
zu werfen : Ich psychologisiere nicht
nur andere, so ndem beobachte auch
an mir selbst . Was ieh· zum Ausdruck bringen mochte ist, daB wir
angesichts der Ungeheuerli chkeit
modemer
Zerstbrungsmechanismen,gegen die wlr ankampfen,
yerstarkt auf unsere geistige Gesundheit £tch' oehmen 5011ten .

BIOLOGIE DER
SOZIALEN BEWEGUNG
Auch wenn sieh folgendes Gedankenmodell wc1terhin am Ticrrecht
bewegt. so soli es doch ubergreifend als Muster dienen, urn die
Moglichkeiten individuellen Handelns und Denkens in seiner Tragweite beurteilen zu konnen . Es geht
Belrachtung der Schritte.

....-" .. ,,",.';.

die ich als einzelne Person durchfuhren kann, die sich vorgenommen
hat . in der Gesellschaft cine voll kommene Umkrempelung zu erwirken . Das fernfunkelnde Z iel heiOt
(in unserem Fall) herrschaftsfr eieres, selbstbestimmtes Leben.
Uie E ntwicklung so lcher ldeen, die
,Mittel und Wege zu ihrer Durchsetzung, die Dynamik der ileteiligten all dies erw3chst an einern Rahmen,
der die M erkmale einer "Sozialen
Bewegung" aunvei st. Fur ihn erscheinen bestimmte RegelmaOigkeiten typi sch: Befrachtet mit einer
auf3ergewbhnlichen Idee steuert der
Trager gegen tiberkommene Zustande und Verhalinisse. Es soil
eine Norm aufgeweicht/eine neue
errichtet werden. Angetrieben wird
der Rump f der Bewegung durch
t::im:n \Vcrt , uer vun 'c inzdm;n Vurdcnkenden thcorctisch beschriebcn
\\furde und eine j'\ nzahl von Aktivi ~t Jnnen iiher7.el1bTl
Unser Rumpf. die TRB. wird in
seinem lnneren durch den \\'ert
Frei heit fur Tierel Antispezizismus
zusammengehalten, die erslreblen
Nunnen heil3en V cgani smus um.!
Ticrrecht. Nun dii mpc1t dcr Kahn
freilieh in unwirtliehen Gewassem,
dfl die Allssichten das Ziel t;'lts:tehIieh zu erreichen erheblich getrObt
sind -auch weil Adressaten machen
nicht den Eindnuck, als ob sie Antispezizismus demnachsl als Gedankcn-Kulh::ktivgut ubcrnchmen werden . Dies vvtirde vorraussetzcn, das
sieh zunae hst mehr Person en mit
diesen
::tufeinflnderfolgende n
Schri tten befassen wOrden:
a) Beschaftigung mit def Art, in der
Tiere
in
dieser
Gesell schaft
"behandelt" werden.
b) Oberlegung zu Alternati ven 1m
Mensch-Tier-Verhaltnis.
c) Berucksiehtigen von Konsequenzen in der I.ebensnihnmg
Weit liber 90% der deut schen Bev61kerung tragt unhinterfragt die
herrschende Unterdruckung der
Tiere und interessien sich nichl
cinrnal fUr a), was die Vurraussctzung fur Schritt b) und c) ware .
Hochstens 10% der Bevolkerung ist
bereit, sich tiber die Reflexion von
a) , b), c) in Opposition zu begeben:
I . Der allergroBte Teil dieser Gnuppe wird sich tiber Massentierhaltung, Tierversuche empbren, deren
Absl:haff'ung furdern und weniger
oder ..Bio"-Fleisch konsumicrcn.
2. Sehatzungsweise 2~1o der Menschen wenden sich gegen das T oten
von Tieren. wollen es nicht mitverursachen und deshalb kein Fleisch
mehr essen .

3 . Noch weniger Persone n (weil
unler 1% )hallcn Tierhaltung an si,h
fur unvert rctbar, \vUnsehcn aU cn
Tieren d ie Freiheit und kaufen keine
Tierprodllkte mehr
4 _ Nur cine II andvoJI vc rtritl die
wirk lichc Gleichstc.Jlung von Tic.r
und Mensch, lehnt aueh Aekerbau
ab und lebl daher nul' vo n mhen
Gartenfrul:htcn um] Pflanzentl:iil:n.
5. Fast C) r" cmand sctzt dic Absieht urn, jedes TGten und Verletzen
von I.. ehewesen 7U vem,eiden , w;'IS
durch den ausschli eBl ichen Verzehr
vo n F allobsl mogJich ware.
6. Di~ wahre Um sclzung gewaltfreien Daseins, der Selbstmord, der
die Tiere und die Erde effekti v
hefreie n wiird e , wird nur von Finzelnen im Zustand akLiter Niedergeschlagenheit efwogen.
Bei mathematischer Logik sind del'
"Biolleisch-Slandpunkt" sowie aile
anderen Variantcn bis hin zurn
Sclbstmord gleie hermal3cn erklarbar. Die HERRSCHENDE Vernunn cl ef hes1in,menden 90%Mehrheit aber bringl fur die Standpunkte Ibis 6 sp rung haft weniger
Verstandn is auf und macht gerade
die elhischstcn zu den ni ehtakzf..:ptiertestt:n . Sil:her wirkt die
aktuclle Vemunft aueh auf das
Verhalten erklaner Tierfreu nde, das
oft ~ich sch:lrf (1m Rand e def Tierausbeutung bewcgt.
Urn die zustimrncndc Einstcllung
der 90%-Mehrheit fur eine Veranderung ihrer No nnen zu gewinnen,
beuurfle es eines kraftvullen Lustretens einer Mcinungslawinc\.g)s; ~~h _ ....

vom Rande der Gesellsehaft in ihre
Mitte wPtb:t OilS gelingt wied enHl1
Ilur. \yenn ihre iv1itglieder sich dCIll
Neuen spontan und gcfuhlsmaf3ig
hingeben kbnnten, wenn es dem
jeweilig gehenden Glauben und
Dcnker! cntgcgenkurnmL Die Fu rdcnungcn
dcr ·
Anti-AXWBewegung tSti!!egung bedrohlicher
Aln m;'lnl;'lgen)
mohiJl~iert
Mch
diesel' i\,-f ethodc crfolgreicher als
solche, deren Nutzen fUr dic Gcsc.llsehaft weniger offensichtlieh wird .
Beispiels weise in einem Fal l. wo
nil:h t uas Abwl:mkn dncr Gd'ahr
aJs Folge der Umsctzung ciner
Forderu ng erkannt \vird , sondern
die Fordenl1lg ;'In sich fils herlrohli ch
cmpfullden wird. So wirken autonomen Auf3crungcn zur Flilchtlingspolitik (F reies Fluten und o ff'ene Gre nzen) vermutlich auf die
rnei st en Dcutschen bcuru hlil:h.
Gcncrell wird das Ko llcktivbcwuf3tsein zunehrnend w'eniger morali se h
motiviert erv..'eitcrt und ;'I'lle d;'I(iurch
weniger popularen Werte wie Tierreehte erhalte.n dahcr weniger Zcntralitat
Dennoch hat die al s ext rem empfundenc Br.:wegung reall: Erfulgc
crziclt: Die Vervielt1i1tigung def
Anzahl
von
VeganKonsllmentlnnen . die steigende

...... _•••

1.05 Angelu - V<jilig irf'e.
'
DaB Drew Barrymore (23 . i
.. E.T.'· ) kemen Saloll LClt, wei! sie

d ~s

Grunzeug Diehl 8umbringen"

\0.'111. dcutete schon darauf hin daB
bei ihr - mil Verlaub - das 'eine

..... 1fbC'i...., FIeIsc:h«: Stefan und Christian schwbren auf
Burger King. Nur da wurden sie auch satt
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Zahl vo n VegetarierI nnen und die
beleb te Auseinandersetzung mit
oem Schieksal ocr Tiere. Auch
wenn die Szcne das cigcntlich e Zie l
verfehlt ,
erreieht
s!e
1m
(unheahsichtiglen')) Neheneffekl die
leichte Verschiebung dcr offentlichen Meinung hin zu ihfem Standpunkt. die Starkung gemafi igter
Positi o nen . Das geschieht, obgleich
fUr ihrc eigcncn Furderungcn und
Akti onen nu r wenig Verstandnis
vorhanden ist.
Oie KO~Ien flir den Ver~lI ch ciilS.
Koll ektivgut neuer Normen zu
ersteUen, sind fur di e cinzelnen
Aktivi stlnnen erheblich, Je hoher
die Konsequenzstufe des vertrelcnen \Vertes ist, deslu Hi.nger dauert
cs, bis sic gcgenilbcr Aufienstchenden erklart is!, um so feindIi cher/hilischer :t.eigl sieh di e I lmwelt , die Au ssieht die Konscqucnz
al s Norm zu ctablicrcn sinkt, das
erforderli che Engagement steigt
und auch die praktische Umsetzung
wiru bei zunchrnender Exu tik der
Lebc nsv~"C isc
kostspicli ger/milhsamer. Oer Nutzen,der die
Aktivi stln dfl7:1l ::Intreihl . die KO ~len
auf sich zu nehmen, wird am ehsten
da rt kostcndeckend sein, wo erlsie
sich in einem Zustand relativer
sozialer
Losgeiostheil
belinden
kann ( z.B . im Jugenualtcr, inncr-

halb einer Subkultur u .ii.). Der
Nutzen ensteht entweder durch ei n
Empfinden de • .,ich bin dabei die
Welt zu verandern", was insbesondere bei aussicht srcicher Mission
motivieren kann , oder wegcn dem
lebhaften
Gewissen
gegenl1ber
Tit.:n:n, das lkn Einsatz crfurd t.:Tt
und zuglcich den Menschen fur die
edle Saehe adelt.
Die Anwendung d;e~es Gedfl nken modells IiWt eine ganze Reihe vo n
SehlOBcn zu . Es ist w vcrm utcn,
daB ci ne Ideologic sich umso weniger durchselzl, je hoher die Handlungskustcn sind . Das bcvurtt:ilt in
Deutschland zurn Beispiel die cxtrern erscheinende Bewegung der
Neona7.is,
da
nur
weifJ -und fu nktionSllichtig-sein
Vorraussetzung ist ~ sich dem rassistischcn
Mob anzuschlieflen und etwas formuliert wird, was das System eh
s(.;hun als Putential in den Mcns(.;hcn
angclcgt hat.
Das Ideal des revolutionaren Subjekt~ hingegen, entfernt s.ich von oer
herrschenden No rm ja ni cht nur
hin sichtlich Tierausbeutung: Nein,
generdl hinterfragt es den Ko nsumgcdank en -das Kaufen, Vcrbrauchen, Bcnutzen , Es widersteht
Orogen, fahrt Fahrrad , vermeidet
MOil und Kolonialwaren, legl einen
Gartcn an, treibt Kampfsport , topfert , beobachtet Vogel, Plenum
hier, Demo dart usw.
Das Ideal 'lcrinncrliL:ht alk Antiismen, erreichte die Geschlechterdekonditionierung, Ahkehr vorn
R~rhy&Ken - Syn dro n1 lind von der
Klassenpragllng lI SW .. A ile diese
wiehtigcn Dingc kbnntcn wic im
Beispiel Tierrecht vo n einer milden
Beachtung bis hin Z UI" tobenden
Konse4uenz gefUh rt werden ,
Klar, daB das niemand sehaltt' Ich
denk e, der einzige Rat kan n sein,
sieh mit allen (allch den extrem
erscheinenden) MODELLE N zu
bcsehaftigcn und abseits dcr Karrekth eitswettbewe rbe und Konsequenzmeierei einen Weg zu linden
Zicl isl ja nid}1 zuletzt," als Mensc.:h
crlraglich zu blcibcn, die Gesellsehaft aue h weiter im Auge zu
hehalten li nd eine Moglichkeit 7.11
sllchen. sid, trot zdem auf Dauer
gcgcn sic zu bcwcgcn. Ocr bcabsiehtib'1e Umst urz darf sieh nieht in
Umerziehung Einzelner ve rlieren,
denn er bcgchrt cinc neue Gesellsehaft und nieht ci ne Handvoll
"neu er Mensc hen" .
f)tlrch die fietrachtllng groRerer
Zusanunenhange konnte auch die
oft empfundcnc Bcfremdung anderer Linker gegenOber der TRB

. .<
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verstandli cher werden : Angesiehts
bcvurstehcnder
gesdlst:haftliL:hcr
'l'ransformationcn atembcraubendcn
AusmaBes, deren Ergebni s zur Zeit
ni eht heso nders vorteil h3ft 7.U werden versprichl (siehe deutscher
Osten), stellt sich cben das
(seheinbar) nur auf Tierrechte ausgerichtete Streben als kuriose Karrikatur einer Ein-Punkt-Bewcgung
dar!

ZUM ANTISPEZIZISM US
..<\ntispczizismu s sci hitT mal als eine
Absicht crkHil1, die angcblich konstruierle Grenzc zwischen Mensch
lind Tier aufzuhehen E, geht mir
gar nieht damm, diese Absicht
vollstiindig abzuschmettern -jedoch
mochte ieh cinige E rgebnisse von
einer Beschaftigung mit dieser
Problemat ik anfuhren, die bereits in
rroheren Eulen verOfTentli cht worden sind :
bne Erklarung hinsiehtlieh cines
neuen Naturverst:1ndnisses war, daB
wi r Welthilder ablehnen, denen eine
grund salzliche
Abtrennung
Mcnseh-Natur
zugrunde
Iiegt.
Gleiehzeitig wurde di e Unterschi edl ieh kei t zwischen all dem was
zu r Natur gchorig ist und ucr
Mensehheit beton!: "Alles andere
ist ungenau -und offensichtlich auch
fal.ch"
.. Von del' Anlage her unterseheidet
sich dcr Mensch vo m Tier durch dic
potentielle Fahigkeit zur Reflexion
seiner Selbsl und del' U ll1welt,
durch ' die MOglichkcit unabhangig
von Instinkten zu wahlen, Entscheidungen zugunsten oder zuunguns.ten~ n er A " genos.~en und I)e;ner
Umwelt zu trefTen. Dureh weit
cntwickclte. Kulturfahigkeit und
Kreativitat in der Gestaltung der
Lebensbedingungen und des Sozialen:'

20

.

Diese Regel bestatigen die meisten
Mense hen direkt, ein kleiner T eil
aber ftuch vorriibergehend oder
dauerhaft nur als ihre Ausnahme, <1.1
sie das Potential nicht (mchr) bcsitzen. Bei aller Vorsieht geht die hier
betriebene
Abstrak tion
yom
!v1cnsch als Entschcidungstragcrln
aus.
"Diese Betrachtung der Menschheit
all) etw~ s in besond erer Weise auOerhalb der Nalur slehendem ist
u.a. don crfordcrlich, wo Verglciehe mit Soziaiverhalten der Tiere
und ideologische Interpretationen
kunstruicrter Naturgesetze nicht auf
die menschliche Gesellschaft anwendbar sein kannen.
Die uns vielfach unterstellte Ansiehl. wir wlirden bestehende ~'er
tehierarehien unter Lebewesen als
unbedingt auf16sbar betraehten
kalUl aus un serem Kreis nicht (al~
auf jedc Situation anwendbar) vertreten werden. Glci~hzeitig wird
aber aue h njeht behauptet, daB ein
menschlichel) In dividuum llneingeschrankle Verfligungsgewalt libel'
Tiere und Lebenszusammcnhange
habe; wir halt en Einschrankungen
rur sinnvoll, die naeh einem MaBstab getrofTen werden, der sieh
suwohl nach cinem Prinzip der
Schadensminimierung fur Tierc und
Urnwelt als aueh aus den besonderen Lebensbedingungen des betrefrenden Menschen ergibt."
"Es gibt zwisL:hen oem Mcnsch uno
der Natur kcine Natlirli chkeit. crlsie
ist nieht dem Tierreich zugehorig
lind umerscheidet I)ich von allen
anderen Arten.( ... )Eine insliktive
Fiihigkcit ist ihr/ihm offcnsichtlich
nieht gegeben, und zwar die, welche das Bestehen jenes Lebens, das
die ErduberfHichc behcimatct aufcinander abstimmt: Ohne Einsieht
Verstand oder Wissen das Gteieh~
gewicht der f ,ehenskreisl ~\lfe dureh
das eigene Verhalten w stabilisieren
oder zumindest nieht zu gcfahrden."",(".) Gibt es fur ein in einen
nalU rlichen Kreislauf eingebundenes
Gli ed uffcnbar kcim: Ei nsiL:ht, keinc

\Vahl, sondem nur instink'tive AbI~ufe , haben Menschen eben die
Chilnce, gleich7.eitig die Pfiicht 71.l
erkennen und gu t und bose zu untcrscheiden. Sic mOsseo erst ooch
lemen, was es bedeutet in Einklaog
mit den auf der Erde vorgefundenen
Bcdingungcn zu kornmcn:' Hier
ooch em Argument fUi das .
"Anders-seio«
des
J )harmonisches lind
Verhalten des Menschen in der
naturhehen Welt erfordert eben die
Fahigkeiten, mit den en w ir sie/ihn
von allen anderen Tieren unter,chicJcn /Iabcn." UnJ : "Dcr Glaubc
an die i\16glichkeit der Revolution,
heillt an die Macht der Mensehheit
zu gl auben, sich unabhangig von
Trieben zu verandern" .
Soweit die Zitate aus den Eulen
Nr.2 und 3. Der Hebel des Anti spezizismus gegen die Tier-MenschTn:nnung i:>t dcr berelt:> angcrisscnc
Umstand, dall nicht alle Menschen
die aufgestellten Kriterien erfullen,
1. Rein T eil der sogenannten Rehindel1en oder Schwerkranke
Ich bin aueh gar nieht drauf aus,
hier die Wertig keit verschiedenartigel' Lebewesen festzulegen . Wenn
wt:r t:int:r Arncist: oder cincm Virus
den gleichen Wert wie einem
Mensch eingestehen will, hat erlsie
meine S ympatie~ bloB bi ue ich
datum es weiterhin eine Frage des
guten Gcschmackes scin zu lassen:
Die Frage na ch der Wert schatzung
verschiedener Lebewesen wird eine
oITene Sache bleiben mi..issen -ich
bin jcdt:nfalls inzwisl:ht:n skt:pti sch
gcgcnuber der Sue he nach einfachen Antworten und kollektivierten
Losungen.

EINIGE ANDERE
SACHEN
N icht unbedingt problematisch aber
fragwiirdig erschemt mir der Begrilf
des Tier-Rechts. wahrend mir der
der Tier-Befreiung treffender erscheint : Recht benotigt ein Tier
nicht , wenn es in freier Wildbahn
lebt, da es (auBer bei wenigen Arten
durch Jagd) in keiner Weise irgendweJchen Machten ausgesetzt
ist, gegenuber denen es Hilfe durch
ein Recht benotigt. Der Schutz fur
Wildtiere und deren Freiheit liegt in
deT Ac.htung des Me.nsc.hen vor
ihren LebensrUumen und dem l'vtinimieren der an ihnen hervorgerufenen Schaden durch MaBnahmen des
Natur- und Artenschut zes. 1m Gegensatz zum Menschen kann das
Interesse des einzelnen Wildtieres
kaum von der Vielfalt und Inta!,-theit des entsprechenden Lebens-

damit ihre pulitische Glaubwurdil..!keit in Frage zu stellcn, da sic cb;n
nicht g,wz 50 materie.1l gesegnet
si nd I)Rher steht cler Veganismus
als PKINZ IP etwas inFrag~, was ja
nicht so schl imm ist, wenn er als
MODeLL au(geiassi \vird, als das
er schliel3lich einiges taugt
fin wcit ercs Beispiel. dan Lcigen
5011, daB cs bcsser ware Prinzipicn
mit Model!en abzu lbsen. sind Kon~
nikte, in die da, Prinzip mit okolog ischen Angelegen heit en geral Als
Folge der Angriffe auf d~s relative '
Gieichgewic ht in der Natur, stehen
\vir vor Problem en, die uns heme
als MHverursachende lind nach der
veganell Rt::voiuli{:)11 ais Etbt::11 uit::-

wei Ut:II .

SCI' Kriscn VOl' vcrantwollUliesbc-

Achtung w'crdcn wir Mcnschcn
jedoch bum als ein Recht begreifen
konnen , da wir es ail e mehr oder
weniger massiv verletzen: Unsere
BedOrthisse naeh Wohnung, Heizung und Nahrung fuhren
standigen Recht sb ruch, da wir
Lebensraume beschneiden mussen.
RcdH zu erteilen macht zB. · Sinn
fUr MCJ1schen oder fUr Ticre, die
dem Mcnsehen als Hausti ere nusgeset7.t sind 0 <1 Tierbefreiung die
Uberwindung dieses Verhaltnisses
erstrebt, eriibrigt sich mit dem Verschwinden der Haustiere der Begriff
Ticrrechl, bzw. g~il te er nur fill' eille

Ubergangszeit. Dcnn der 'Veg der
gezlH.:htctcn und nicht wildbahnfahigen Ilausliere bis zu ihrtrn Verschw inden wird noch von Mcnsehen begleitet sein , die verantwortungsvo ll iiher deren Schick sal zu
entschei den haben.
Fur fast alle von uns, ist es kein
groBeres Problem eine vegallt: Lt:bcnswcisc cinzurichtcn, da wir o hm:
an der HersteUung von Lebensmitteln h~tciligt zu ~~in und unahhangig vo n natlirlichen Unbillen das
ganze Jahr liber die Komplette
Auswahl an Lebensmitteln ZUf
Verfug4ng haben. Leider Gottes
oder Gotl sei Dank gibl es aber auf
uer Erut: nOl:h anut:rc:: Lt:bt:nsstile,
die auf andere Bedingungcn auf..
bauen mtissen. Db und wie wir das
beurteilen anden nichts daran, dall
t:s fur diesc und jcnc Lcutt;:
schwervviegendereJ existcnzbedrohende Foigen im Leben h~lIe, auf
Tierprodllkte ver1.ichten 1.\1 mOl1en
Es geht gar nicht darum Extreme
wic die Innuit oder irgcndwelche
jagenden Buschrnenschen den Metropolen-Scheckkarten- Veganen
gegenuberzustellen. Denn es gibt
dazwischen gcnug Menschen, gegenuber denen es etwas unangebracht \V'are Veganismus als politische Forderung ZlI erheben lind
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wu!3te
Entscheidungen
st~lIen .
Manche mijssten entweder zugunsten des Interesses der sich zur
Bedrohung emes Lebensraumes
ausbreitenden Tierart (Schai enwil d,
Borkenkafer, verwi lden e Hauskatzen/Hu nde) odeI' des bedrohten
Lebt:nsraumes (Walu) uucr cim.:r
bedrohtc.::11 Tk:rart (BodenbrO lcr)
gefall t werden. \Vir haben cin~
7u ku nft , wo wir m6g~chenveise
vor unzahligen so lchen Konflikten
stehen werden, die ni cht ausgeses~en werden k6nnen . Leider wird in
vielen Fallen keine Versohnung von
Nat ur-/Artenschutz mit Tierrct:htcn
mogiieh sc in und es ist in kaum
eiIlem rail moglich, den rid uigen
\\'cg zu hcstimmcn. So ist zum
Beispiel
wissensrhaft li ch
kcine
Klarung der Frage erreicht., oh die
Nichtbejagung des Sehalenwildes in
dcutsch~n" W~ldern dessen VermehI ung L UI' Fulge haUt: unt! uartlil
dramatischc Auswirkungcn auf die
\ValdverjiJnbrung durch VerbifJ .

-~ 1

lassen. Ich erinnere mich ge:"'au,
daB die Leserbriefe mich abstieJ1en
und ich be~ mir dachte: 'lOb die
bewaffnet Sind?" Und eine SCh lag·
zeile in der Zeitung tt Veganer tatet
Fleischesser" haue mich nicht
mehr gewundert. Bis ich die
zweite "Schrot & Korn" mitge·
nommen habe, hat es dann auch
etwas gedauert. Heute denke ich
bei den Leserbriefen Oft, daB
Meinungsfreiheit und Presse freiheit zwar schone Dinge sind, daB
aber aus diesem Grund nicht
zwangslaufig iede Meinung ge·
dr,"l{t werrlen muR \\,.,~ .

Tn einem Artikel tiber Tierrechte.
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Okologie und Klassenkampf kritisiert die Gruppe Class \-Var aus
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dadurch zu protestieren, in dem
gefragt wird: "Wer schutzt meine
(hiltlosen & unschliidigen) Kin der?" . Als ob wir nicht ALLE ein
Recht hatten uns zu bcfreien, auch
wenn wir weder unbefleckt noch
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noch die Henennung des Phanomens, dan sich viele in der Tierrechtsbewegung wiederum tiber
eine bestimmte Form des KonsulIIit:IC[lS ucstillllm:I1. Zwal ist cs ja

cigcntlich cin Nicht-Kansumicrcn
und dudurch eine Opposition zur

kapilalistischen Regel der Identiliit
tiber Konsum. Jedoch zeichnet sich
angesprochenes Phanomen bizarrerweise durch eine Umkehr des
Boykotts in einen alternativen aber
trotzdem kautrreudigen \Varenfelist:.hismus. Oil:sl: Nisdll: win!
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Viele Vorschlage fur neue Wege
bringt ut:r Text wohJ ni(.":ht. .. Was bei
mir pcrs6nlich immer cin zcntraler
Gedanken auch beim Veganismus
war , iSl die Jagd nach immer Mehr
uun.:h die Su(.":hc na(.":h dem was
mensch braucht zu crsetzcn, und
dabei schonende \Vege zu finden
(fiir die I lmwelt aber auch fiir sich
selbst) . X h '<lkk'l b X

foig;eodeo Tbemeu geben:

I

Hoffentlich wird diese Kritik nicht ~.
als Abrechnung aufgefasst -im f
Gegelllt:il hulTc idl, JiejcnigeH, Jit:
sich rur Tiere einsetzcn kbnnen was
dami! anf"angen. Gerade im derzeitigen (Nit:hl-)7uslanJ der Tierrechts-S7.cne k6nntcn Reitrage wie
die-ser helfen. lnteressierte bei der
Orientienmg Ilnd Aktive hei ihrer
Strategiesuche zu unterstutzen.
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Fur das Ende der speziesistischen Konsequenz (Teil2)
Diu hit die Fort.etzung der Antwort 4111 den Text "Die ne~ lItiit ""Id:
Blann - das Ende deT veganen Kon,e(Iuenz" In der Eule 3 , fUr welchel!
eill ge ..... luer R e aklot Bal. Autor veranlwortlleh zelc.::hnete .
Der ente Tell unterer Er ..... lderung belchiifUgte sh.:h llnhand des
Artlkels von Reaktor B mil del Art und Wl!lu und Form der Krlllk
vleler Menschen an de.r TIelbefrelungsldee.
Nun. 1m zwelten Tell mOc.::hten wlr I!lnlge besllmmte S iandpwlkl e und
PlIssagen d es krlllsienen Tex.tel heuH.lsgU!lfen. wn Iduzumaehen. wal
fur Ic.:: hriige Posilionen und Ansilze dll. vertrelen ..... erden .
AWlerdem wollen wlr dlenn unsele Sl e ht du Dlnge und un5ere
AnsiiU:e entgegenslellen .

WAre dies df'r Fall, milBle mens(:h auOudem noch dtlrlluf Itchlen , daC
.Ie andl!re TIue odl!r dp.ren lI!bl!rotriiume n. c ht albu !ltark bl!elntriieh.
ligen und bedrohl!n.
Wenn Au tnllliderung IIber nlcht miSglleh lsi ...... a' dllnn?
Wlr milBen dafilr 'orgen. dllB es den TIere n so gut gehl, ..... Ie e s unter
den Bedlngungen Ihrer Abh.ilnglgkeU und nllch ..... Ie \lor men"c hllchp.r
IInnc hlllt nUT magllch. Um dlen l-Inn chafi 1.U beenden. 1,,1 e" notlg.
es s o elnzurlchlen. dan die enl.pree h enden TIue 'Ich nl cht mehr
fortpnnnzen und '0 Ihre Arten lIunterben . Konk ret b e deutet dM. dan
wlr den TIeren In Ihre Fruehtbarkelt relnpfu. chen mOuen .
Selb.-tvnstiindllch ht d", eln Akt der Bevormundung und eln
folgenreleher noeh dazu . Denn er be.Ummt liber elnen bedeutenden
Tell Ihre. so:ti ... I" n Lebl!n". Abn I!' I"t die elru:lge M091l chkelt. d",r
Forhelzung mp.n,ehll chp.r lIernchalt und Ge ..... nlt durch die Geb ... rt
neuer Genetatlonen von TIn-5kl ... vlnnen \lorzubeuge n . Oil" 5ch flmme
I!r t, daB dill, dllnen e, \lerwehrt wild. Kinder zu hllben, lIl" .owle"o
"chon Opfer "P~le!lI!ltl!lcher Untenhilc kung ~o7.u" ... ge n ftir
.pe.zlule.tI.che Unterdrilckung noc h mlll mit "pllUle!lI"Usc.::her Gewnll
bestraft wndf'n. Auch wenn es der Beendlgung I! lne" "pe:l!ie.l,tlschen
Gewaltvnhiiltnls.es dlent: Ole lolale ScheiBe.
.

Der I. Tell des Tu:les "FUr d iU. Elule der ..... bl hI det Eule 4 abge·
druc kt worden. war ledoeh ..... egen unserer s e hlec hten Vorlage Illcill
rl chllg lesbu. Er hi a'" Faltblllil fUr 1.10- Ruckporto In Hrleinllukell
unll!r rler Ellie Adre n e zu haben.
Wlr haben dlesmal die Themenberelche untel" unl belden aufgdelit"o
dll1l Jede Peuon u lb5t lilt Ihre Ab8 e hnllte IIItebt.

Wlldllere ohne Rec hle ?
"Gegenuber Wlldllue erglbt der 8egrl" "Rec.::hl" kelnen Sinn. nere
leben In du Natur oboe Ull\leriiulJerl\c.::he Rechte und s ind \Ion Natur
au, ungesehi.itzt fret. Ihr Schulz (lIor den Men.chen) 1.1 1m wesenl·
lichen elne Frllge de, Achtung Ihru Lebensriume und VI e lf alt. da
Men,chen die ..... enlgsten Arten dlrekt angreifen (dwc.::h 8ele.gung):
Reulor B

Nun zu dem Probl tm , daB elnlge dome.llzlerte TIete A e l.ch unn.
FUr Rl!.!lktor B lIegt e. lInschelnend 1m denk· bzw . \lorstelbaren
Bereich. das Problem, daB die e lnen TIere filr die Nahrung der .nde ren
geschillchtet werden , dlldUJ'ch zu ' Ionn" daB dann eben die dome,lI _
ziertf':n AelschfrelSerlnnen, die er \lerichtllc h al s -Strelcheltlere" beZelchnf'l. kur:zehl'lnd e!em lnl ert ..... f'rden.
Wldel"lIch 1st dill und zum Kotzf':n. MaSlenmord Will, I.t und ..... ltd nle
elne La.ung _In I

Selbllvenllilldll e h he.ben aue h Wlldtlue Red!t e . E. hili IIchelBega l, ob
eln TIer domutlzlert 1. 1 oder nl cht, ,elnellhre Rec.::hte gel len vollig IInabhenglg \Ion .olchen Ke.tegorlen.
Reaklor 8 hat offen.lch ilieh 10 Elnl gunlcht veutanden.
Jedu TIer hat z .8 . eln Rec ht dar auf, daG Menllehell Iht Leben und Ihre
gllnze (Urn·) Welt a c hten . Jagd. StraGenbau. dl!l Aulo ..... lI.hn ...... dle
gesamle NlIlwzef5lorung IlI IB achten gllnz elndeutlg die Re e hte VU Il
Wlldlleren .
le h konnte mlr 1Ioulellen. daB Reaktor B .1" er .ehrleb. daB TIere In
der Nalw ohne unveriu.Berli e he Reehtot leben ..... iliden. duan gedachl
hat dll1l 81ch TIe re In der Nalur 11!I1 ..... elu Ja gegensellig Jagen. tOlen,
e .. ~n und daC es da la keln Problem 18t.Werul es aber In Ordnwlg hit.
da.L1 eln TIer z .B . gelote! ..... Ird. dann kann er/l hl auc.::h keln un\leriiulJer·
lIehn Recht auf Leben haben . • 0 ba.telte .lc.::h ReaKloI B 81ch dal
v lelleleht zUfecht . W." fill dabel nlcht gelchnallt hat 'It, daB Rechte
.Ich ~ar au c h aul TIell! bezlehen kannen .• bl!r nur filr Men.chen, die
menlehllche Gelellschaft gelten. Bel TIeren . In dill' Natur "-iSnnen
menlchllche Morilivoutellungen Itelne Anwendung finden. Wenn In der
Nalw z . B . eln Bir elnen Fl.ch oder auch elnen dllhergelaufenen
Towlsten to let. hat des mit Recht und Unrecht nlchts zu tun . Krlterl e n
1I0n Recht und Uruechl g e lten nw fUr Men,chen.
TIeren kann Uruec ht ang etan werden. lie konnen Jedoch keln Unrecht
tun . Z..... u glbt e. Uluechl. w" \Ion neren aUlgefilhrt wtrd. :z.B. von
dutch Pollzelhunde . ledoch l ind . Ie dann ledlgll ch Instrwnente In d en
Hiinden von Mensc hen. Und dlue Men,chen .Ind c.!I dann. die da~
UlUec ht begehen .( Eln zweltu Uraecht lIeruben a le an den nere, die . Ie
benutzen. ) FUr Unrechi, ..... e lch u von domestlderten TItten. die abo
Wlter men.chll c hen ElnnulJ ,tehen, angerlc.::htet ",ltd (..... enn eln If WId
z.8. eln Kanln c hen Jagl.1Iedetzl WId totel oder ..... enn Kauen die Nelter
von V6ge!n zenlore nj ' Ind duen Buug.petlonen und die Ge.elilll c h.ft
In5gelaml verantwortll ch .
Gerd
Probleme mit domeatlzlerten neren
"Fili Strelcheltlere. die F1ellch e .. en ...... ire es nach dem Prlnzlp der
Lelden. vermlnderung Zeit fUr die E1nlChliferung (Iolem IIle Henc.::hen
oda Frauchen nlchi auf \legane Zwang.dlit !letzt) ....................... ... .
Dal Bekenntnl. zwn ..... lIden, helen Leben und zur Reduzlnung von
Leld und unnatwUehen Tod lit eln Sclunuck fiI.r nerlreWlde -aber 1m
S c haUen nlner Konuquenz bedeutet el AUllottung all ..... HauIUere ."
Reaktor B
Wenn Ich da etwa. nl c ht lola] fallch lI'entehe, dann deht R_klor B da
doc h tat •• c hU eh die Eln!l1c hlileruog \Ion dome. tldenen Oel.chheslll!n·
den TIeTen In Envigung . E. 1.1 eln S"andal. d ......Ird In der Eule ge.chr leben, daC elgentlle h aile domutlzlerten nlchtme'n.chllc.::he n
Aeltd!freSlalnnen ermordet werden lollten und kdneR hill el fiI.r
notlg, dem zu ..... Idenpll!c hen. ToU. griln.sch ..... a.ne Leserlnnenlchah I
Menldten h.ben Tlue domulb:lert. Sle h.ben ,Ie ,Ic.::h lut \lolI~tii.ndlg
untenvorfen und von Ilch abhinglg gernacht. Ihre 10 eneichte
Au.beutbukelt wurd. und ..... Ird durch Z(ichtung gell telgert.
Ole Leben dle!ler TIere ..... erden bll .uf lIIenlge Berelche dutch Menlc h ·
en frerndbesllmmt und kontrolllert.
01 ... Abhinglgkdt und Fremdbe.thrunung mUllen ..... eg I
Ole Sc.::h..... lellgkelt b elteht dllJ'ln, daB ell In der Regel nlcht mOgIlc.::h hi.
domelUzierte TIer •• uszu ..... ildem. Denn dine .Ind I. melst Wltltr
IUlderem .uc h dadwch von Men.ehen .bhinglg, daB ,Ie In del frelen
Natw nlcH odll nUl uhr I c hleeht uberleben.liihlg .Ind.
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ZWIl..t I,t elll _ahrschelnltch, daB elne Katze zum Bel.plel am l1 eb.ten
Flelllleh IBt . abet elne Kuh zum Beispiel hat aue h kelnen Bock drauf.
al" Kllt:zenlUtter zu enden. Aus dlelem Grund 1,1 et: aul Jedf'n FilII
anzu.treben, lIunde, Kaben, .... \legetll..t\.choder \le9l'11n :r;u etT\lhre:n.
Be:l Katzen soli din Z1lIU .ch_lerlg. nber nl cht unmllgllch seln. Bel
Hunden 1st" In dn Regel wn Elnlgel elnfe.chet. Nac h melnem Wissen
III \l1!Qe1l1U'hchelvegane Emihrung aber n1chl unbedl ngt bel ... lIen
f-1unden und Katnn moglich. Wenn nile Venuche dlubuOglicb
.cheltem, .ollte men.ch 1II1ch aul Jeden Fall venuchen, d.,. Ael.eh
aus'm Malkonlalnn zu bn0'tlen. 50 kann men!'lc h dill Geld behlllten.
mit dem .onst der Gegenseite Ihre Vnbrec hen b ezllhlt lIIerden.
Auch bel dluem Pun"1 wlrd wledn kia" daB die Nac hzachtung \Ion
domeltlzlerten TInen elnfe.ch m6gllch'l . chroel! ge.loppl ..... erlden
.ollte. Denn lIuch ohne \legane Zwang.dUit werden dlf': Leben von
Hunden und Klltze" und andnen .og . ""au.lleren" vo n ,tlindlgel Devor.
mundung und Gewalt 9 ,pregt.
Ge rd
A rf.t'n l'l c hu t1.
" \\lor;l.1I ich lIIich im Umga ll g m iL Tierrecilts p o s itio ll c n aurh (i rt.er!'; s Uirl(", dall
IIl1l.e r d e r Ilrr\lorliellllllg der Ill te r e 8!1en glt' ic hh e it VO II Lebewesen lI !! I.r r"rhi t' Ill i_
c h e r ArlelL ort anti-okologische Slandpunkle hervortrateu. So win! millllller cI:'I1'I
Z ie l des Atlenschubes nkht e rkannt ode r soglu bewu6t bestr ittt'lI, daB ii1J (' r
ci a :"! Leh c n li iuLere9se e ines Individumns hinaus. b ei lI1allchen Indi v idu (' n die 1. 11 _
ge hi)ri g ke il 7.U ei ne r bedrohten Spe7.ies c in e b esondc r e Forderllng I1Ild t.c~","d{".
ren Sehul 7. illl I literesse der Arte n 1lie lf<11t e rronl ert "
Ilc <l ktor II

n e~ kt o r D fordert besOIl(leren Schutz fUr Indi vidu e n e ill er bedrohtell Sl'e7.i es . kh fordere be ~o ndercn SchUh mr a il e lndi v iducn . II c rrs c h~ft isl ill j{',lclII
Filii ill <lk7.t'pt.nbe l. Bli ist f<1ls c h, Individllen gege n c io::llld c r nllszlllipir irn . Es is t
fll isch , <lbzuwfigcll, welches Individuum dell II nun "sc hiitzc n s wert e r" lind "wrrl.vo ll e r " is t . Le hen lind Freiheit n I I e r fiihl e nden W CSc n ist U::IS 7,iE"1. NllI,iirli c h
ist el'l se h r w ic htip; . dem sog .. " Art e n ste rb c n ~' c lltgege ll7.uw ir kc n . Uodl Tierrel:hl _
lerlnn e n . di e ja gegen jeden Tiermord und lIi c ht bloB gege n d e n ;111 d C Il lebt(,11
Induvidll e n e in e r Art eintretell .... ind wohl genau die fn lsch c Adresse fiir d"'ll Vll r wurf. d e m Kampf mr Artcllvielfalt illl W ege zu steh e n . Au c h ich halte e s fiir ei nc
wichtige Einsirht, da8 wir Menschen illl all gelJlc in e n nic h t illl ge rin gstcli <1bsehen k o nne n , welche ve rhe erenden AliswirkungclI dns Aussterben \lOll P"<l1I7.elllind Tierartcn mr i rge lHlwe lche KOlllple xe n Werlls e lw i rkll nge n in dpr Nllt llr lind
d n mit fiir \l ie le ~ndere hahe n . Aher iell weifJ n idlt. , W::lrUIll dics e E rk ell lll.lli s lIIit
de ll! ;Ul t. i.'lpczies istischen Getl:l llken nicht \le r ei llbar s ei n soi l. \ "In" AlIli l'lpr7.irl'l i.
.'Il. hlll.~n ailt'r llllf jedell FlllI bek;tlllpfe n w e rd e n , I') ind di e z . 13 . VO II .Hig(' ri nnr ll
und Okolog lrllle n mit dem Arle n schulz geforde t tcn An gr irre "'tlf di e LclJ(' 1I \Ion
Tierell , dic angeb lidl oder wirk lich der Arte n v ie lfnll schad e n. E s .niiss c lI ;' ndetE" M og li c hkeilell gesucht lind gcfu lltie n werd e n , UIll di e vo n M ells c.: h
e II h erhe igefiihrten Tier- un d N~t urzerstore ri seh e n Pro7.esse Zll sto ppen . De lll
Artc n schtlh ge ht es ni c h t 11m Indi\lidu e ll . ni c hl 11m Gerechtigkeit und Fre iheit ,
1i(l lICl eril IlIll Arte n. Ueswegen eignet er lIic h iiulleret gut dnfur . di e Recht r von
E in7.e Jn en 7.um Wohle d es ganzen mass iv zu b eschn e id e n . GR nz nac h delll Molto:
Individuen za.l d e n nichts, die Artellvielfall ist anes .. D~s is t O rgnnizil'llnus . IHiufig
il';t d e r Arte n scilutz selbst VOnt Kampf Ulll di e Habitnte der 7.U schii helHll'll ICt7.ll
ten "Exc lllpinre c iner Art g('trennl ulld wird spiHestens dnnn zur Frirce . D(,lIn
we nn di e le hten Uberlebenden ei n e r Spezies im Exlremfall in Zoos ei n gcspe rr t
vor s ic h hillveg iti e ren tniissen , we il es nirge ndw o m e ltr geeigneten Plah g ihi, wo
s ic in Frei h e it leben konnten . pcrvcrti e rt d e r Arteni'lchllh vo ll e nds: Til'ren. rlcnrll
1'10 gut. ..... ie ni les genommen ..... urde . w e rden lebe ndi g a u sges tellt, um IInge7.iihlte
er m o rd f'te Ihre"gleichen zu repriise nli eren . So krlllll sic h die Morderlllllenk ll l_
tllr <lrniisieren un hrauc ht sich nich t vo rh a lten In ssen, e in e we.itere Grllp pe vo n
Tie.ren au"gerottei, d. h . komplett e rm ordet zu h aben.

Fur das Ende der speziesistischen Konsequenz (Tei/3)
So ist dies doch meiner Meinung naeh im Endeffekt Augenwischerei, da in die alten, unrefl.ektierten Essgewohnheiten zuruckgefallen
wird. Hierdurch stellt es fUr mich die andere Seite von Konsum
dar. Tierausbeutung wird auf diese Weise irgendwie doch akzeptierl. Worauf ich hinaus will ist, daB es mir hier nicht urn "gut"
und "bose" geht, sondern urn bewullt und ignorant.

Noeh kurz vorneweg IlIoehle ieh anmerken, das der Text meinc individuelle Meinung darslellt und somit meinen personlichen
,Umgang und Ansichten liber Veganismus wiederspiege lt.

Mittlerweile gibt es auch in der grilnJschwarzen Bewegung immer mehr Leute die Lebensmittel aus Miillcontainern konsumieren.
Ieh selbst halte es fur cine gUle Sache, sich damit gegen die Wegwerfgesellschaft zu richtcll und es fUr sich zu nutzen. Ieh selbst

nutze diese Moglichkeit (da auch ieh nur

begr~nzte

UMGANG MIT VEGANISMUS

Mittel an Geld

ZUr Verfiigung habe), um vegane Produkte auf diese Weise nicht
kaufen zu mussell.
Wobei ieh die Met.hode, sich von Produkten aus clem Miill zu
ernahren, illl Gegensatz zu Veganisrnus niemals einfordern wurde,
da hierbei Eke lgrenzen VOIl Menschen iiberschrilten werden konnten die es eigentlich zu beriicksichtigen gi lt. Mal davon abgesehen,
gibt es nicht liberal! freien Zugang zu Mullcontainern, da diese
Ili cht selten verschlossctl oder weggesperrt sind. Deswegen ist es
unter anderem nielat in jedem Lebensrythmus jeder/s Einzelnen
eben mal so mach bar dies zu praktizieren.
Mir fiel gelegentlieh in Diskussionen um "Mullcontainerveganismus" deutlich auf, daJl Sachcn gegeneinander gestellt werden. Z.B.
einerseits s ich aus Mulicontainerll zu ernahren, andererscits Vcganismus, der dann auf einma l als dekadent gilt. lrgendwie kann lind
will ich nicht verstehen, weswegen sich diese heiden Lebensweisen
wiedersprechen sollell, anstatt sich zu erg~llzen (Sieherlich gibt es
auch Veganerlnnell, die ihr Gcwissen frei kaufen oder denkcn, die
WeiBheit tiber alles zu bcsitzen. Oder Frauen, die aufgrund ihrer
Gesehichte unter EBstorungen lciden. Es mag auch Leute geben, die
aus ihrer sozialen Situation heraus (Obdachlosigkeit) sich von dem
ernaliren "mussen", was sie in die Hande bekommen und so oft gar
nicht die Wahl haben, sich zwischen Lebensmitteln zu entscheiden.
Docil soli es in meinem Text nicht um diese Leute gehen).
We'nn natlirlieh der wirk li che Beweggrund fUr das gegeneinander Ausspielen von Veganislllus und Contain ern der sein solite, daB
es nur darulll geht, an alten (Ess)Gewo hnh eiten festzuhallen, dan I!
wird der veganen Lebensweise keine wirkliche Chance gegeben. Ihr
wird somit slur gegenuber gestanden und von daher ist wohl kaum
e in e konstruktive Diskussioll mit solehen Leuten Illoglich.
Ich finde es grundlegend sowieso wichtig uber den Umgang damit mal eine wirkliehc Diskussion in Gang zu setzen.

Von vielen wird Veganismus untersehiedlich gehandhabt. Einerse it s schen ihn rnanclle Leute als reinen Konsumboykolt, ande re
handeln nur aus rein gesundheitlichen Grunden und fUr noch andere, stellt er einfach mehr dar.
Die ersteren handeln meist nach dem Prinxip, die Tierausbeuter zu boykottieren, indem sie ihre Produ~te halt nicht kaufen. Es
wird versucht dieses Vcrhalten illl Leben einflieBen zu lassen. Da
es sein kann, daB die Ha uptmotivation der Geldboykott darstellt,
ist es nicht atlszuschlie6en das Tierprodukte ohne finanzielle Unterstutzung weiter xu sieh genom men werden.
Fur Leute die nur aus rein gesundheitlichen Grunden handeln,
spie lf'1l Tiere dabei nur die geringfugigste bzw. gar keine Rolle.
Sie sind der Willkiir des Menschen unterworfen, da er/sie sieh jederzeit wieder uberlegen konnte, doeh noeh das ungesunde, fettige Steak (ausnahmsweise "Bio- Fleisch"?) zu konsumieren. Die
Totung und Ausbeutung von den gequalten Kreaturen wird dabei
am wenigsten hinterfragt, we il die eigene Gesundheit im Vordergrund stehL So muB es sich aueh nieht widersprechen, wenn es
aueh vegetarische Schlachter giht , die den ganzeJl Tag mit Fleisch
zu tun haben und in ihrer Freizeit keine Tierleichen essen (obwohl
sie eine Ausnahme darstellen durften). Qder aueh die bekannte BiolUge von Leuten, die Produkte von Biohofen anbieten und sich .
vielleicht selbst vegan ernahren, sich aber nicht zu schade sind,
die "uberfiiissigen" Kalber, die bei der Milchgewinnung "anfallen",
vorn ("Bio"- )Schlaehter abholen zu lassen ocler sie vielleieht selbst
zu toten, Hauptsache "Bio" . Das wirkliche Herrsehaftsverhaltnis
und die eigene Rolle dabei wird nicht im geringsten hinterfragt.
Fur die letzteren stellt Veganismus e in e selbstverstandliche Lebensweise dar. Die eigene Rolle und somit die Verantwortung nichtmenschlichen Leben gegenuber wird wahrgenommen und versu cht
konkret am eigenem Verhalten zu arbeiten. Meistens verbinden
mit Veganismus welche ihre Gedanken des Antispeziesismus damit. (Somit wurde in der Vergangenheit oft Antispeziesismus als
Veganismus benanllt , was lIieht selten zu MiBverstandnissen fiihrteo Da Veganismus natUrlieh erst einmal nur fur die (bewuBte )
Ablehnung von Tierprodukten steht, dadurch aber nicht vollend s
unser Verha lten und den ken ihnen gegeniiber abgesehafft ist. Von
daher stellt er fUr viele e in e Interpretationssache dar. Speziesismus
jedoch, ist die insgesamt zu benennende HERRschaftsform.)
Ich selbst sehe Veganismus als wichtigen und ehrlichen Anfang,
auf dem es fUr mich gilt, m~ine HERRschaft Tieren gegenuber bewuBt zu machen. Sie in diesem Faile keinesfalls a ls LebensmiUel zu
akzeptieren . Ob bezahlt, geschenkt oder gefunden, und somit von
mir finanziell nieht untersllitzt, spie lt fUr mich dabei keine Rolle.
Ich kann es an dieser Stelle nur noeh einmal wiederholen. T iermord
und die Akzeptanz dam it, wird meiner Meinung naeh nieht nur
durch finanzielle Unterstutzung aufrecht erhalten, sondern auch in
unserem bewullten und unhewuBten Denken und Handeln. Sensibilitat T ieren gegeniiber, kommt nicht mal ehen irgendwoher. Wir
mussen sie uns daher, wie andere Eigensehaften auch, selbst an lernen. Zu Antispeziesistlnnen konnf'n wir uns im Endeffekt nur selbst
machen. Auch wenn wir uns in dieser Gesellsehaft, tinter den aulleren Umstanden, wah l nie von unserer (in)direkten HERRschaft
Tieren gegeniiber vollends befreien konnen. So liegt es jedoch an
uns, verantwortungsbewuDt mit gewissen entstandenen Problemcn
umzugehen.
Bei Unterdruckungsformen wie Sexismus wird von meist kritisehen Mannern versucht, sich mit der eigenen Rolle xu besehartigen. Bei wirklicher Auseinandersetzung folgt bei (manchen) der
Wille, bei sich was verandern zu wollen. Wenn Manner dann aufgrund eiller noeh laogeren Auseinandersetzung folglieh feststellen,

UBER DEN UMGANG MIT
MULLVEGANISMUS!
Was ich uberhaupt als absolute Fehlformulierung empfinde ist
die Bezeichnung "Mull-Vegans" von Leuten die Tierprodukte aus
Miillcontainern kOllsumiercn. Weil hier KOllsum nur von einer Seite betrachtet wird, namlich die der finanziellell Unterstutzung. Es
ist sicherlich riehtig, wenn gesagt wird, daJl diese Produkte aus dem
Verwertungskre is lauf urau[Jen waren und somit keine/r der Herrschenden finanziell uoterstutzt werden. Doch steht der Begriff Veganismus fur Ablehllullg VOIl Tierprodukten und st rebt dieser eine
rein pflanzliche Ernahrung an. Fiir Leute, die pAanzliche Prod ukte aus dem Miillcontainer konsumieren, wurde der Begriff "MiillVegans" zutreffen. Ich ste he gewissen ldeen, die uns einen leichten
Umgang mit Widerspruchen bieten gewiD offen gegeniiber. M ieh jedoch fUr Tierrechte einzusetzen und im nachsten Moment ein Containerjoghurt zu kOllsumieren, sehe ich als Ironie an. Wie kann ieh
mich fur die Abschaffung von sogenannter Tierhaltung einsetzcn,
wenn ich doch von ihren Produkten lebe. Sieh einen EkeJ Tierprodukten gegenuber aufzubauen, ist ein langwieriger ProzeB und bedarf griind licher Auseinandersetzung. 1st es bei Fle isch Hoch leicht
(weil der Bczug zur Tierausbeutung hier sehr offensiehtiieh ist),
hort es fUr viele spatestens beim "Ieckeren" Milchjoghurt auf. So
scheinen Milchprodukte aus ContainertJ. fur manche eine Moglichkeit darzustelJen, diese mit gutem Gewissen zu konsumieren. Ich
frage mieh jedoeh, ob nieht ein kritisches BewuBtsein abgebaut
w ird , wenn Produkte, die Mensch einst aus gutem Grund boykottierte, pJotzlich als Lebensmittel wieder anerkannt werden. Was
mir bei einent Teil meines Freundeskreises auffiel war die Beobachtung, daB der Schritt dazu, Tierprodukte auch geschenkt anzunehmen, nieht weit war. Da wird plotzlich nicht mehr hinterfragt, ob
diese andere Person diese Produkte eventtlell selbst gekauft hat
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daB das eigene Verhalten zwar langzeitlich bei sich (te ilweise) abgebaul werden konnle , Sic aber im Gegensatz zu Frauen ganz andere
Privilegien haben und erst e inmal haben wer de n , so llte lrotzdem
ge l len an diesem Anspruch fe slzuhallen und sich darin weiterz uentw ickeln. Dies soJlle meiner Meinung naeh <luch der Umga ng mit
der Unte rdriickungsform Sp ez iesis mu s sein.
Wie wir nach Reaktor B's Meinung Wid e rs priiche um gehen
konnlen , e rklarl e r z urn SchluB seines Te xtes.
"Wie konnle die Idee d e r Tierbefre iung aus diesen Thcsen profitieren ? Ai s cin en Umgang mit \Vid e r spruch e n und Aus weg au s
KonAikt e n , die unsere Elhik mit der Ilealital provQzierl , wird b e reits im Artikel " Widerspruche" das Mode ll der Situati o nsethik
vorgestellt und zur Diskussion gestellt , mit clem das unzureichende Prinzip Veganis mus crganzt werden konnte. Ohne b ewu Bte n Bezug wird auf diese Moglichke it in cler " Veganszene" schon zuruckgegriffen. Von Mull-Vegans, deren Optimal Konsumhoykott in der
( nicht-tierproduktfreie n ) Ernahrung a u s Supermarktmullcontainern
besteht , die lieber In se kten esse n wurden , als Wald flir Ackerhau
lU roden oder li e h e r mit e in em Pferd als mit einem Traktor ihr
Feld heste llen wo ll l e n", "
In diesem Zusammenhang wird fUr m ich d e utli eh , daB di e wirkli ehe Aehtung von nichtmen schliehem Leben ni cht so sonderlich groB
sein kann , wenn ein Pferd dafUr herhalte ll soli, die Arheit e iner Maschine zu verrichte n, Das prerd wird somit , obj e ktiviert. Desse n
Interessen werden ver letzt und mit Flille n getreten. Ein prerd isl
e in riihlend es Leb ewese n was s ich illl Gegensatz zu einem lehlosc ll
Traktor ahqualen wurde, Auch dieses T ier hat verdammt noehrn a l
Bedurfnisse, die ganz b esti mmt ni chl davon crrli ll t we rd en, wenn
der Men sch s ie zurn x-mi llionsten mal fUr sei ne Inleresse n ausn ut zt.
Diese Idee ist Tierverachtullg pur, Was ieh bei diesem Vergleich
aueh nicht versteh e , ist in welcher Relation das Pferd zurn Traktor
stehen 5011 : lch vermute das a uf rein okologische Foige n anges pi e lt
wird. namlich die d e r Abgase o der d e r Herste llungsaurwand ein es
Traktors, Doeh wird dabei nicht bcdachl, daB es mittlerwe ile andere Moglichkeiten gabe, Maschinen zu belreibcn ohne verh renn en
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l lmenschl ichung
dc~
Arbeilcrs

ITCh dl.'Tl Kapitalismus I1Ut
siorischcn Wuhrhcit ;wsammen.
er negllln deT Arbci tstcilung un den
ontagebiindcm is\ zUrOckzul't1hren
J Hem: Ford's Bcsuch
:rlcgungsbandcs
~h"",~OC" :
hlachthOfc Ford \·crdanktc du:
zc des MOIltagcbandes den ,crlci.;cIH:n TJtlgkcitcn des
ricrnlnchtcns : "Die IJee kam in gcwis° Weise \"(111 den Ot"lcrlei tungsfOrrbandero , die die C hicagocr MelZT benuv.en, um cias Fleisch kochtlg zu maehcn " Ein Oueh

der

!Ischproduktion
leT

(fmum:lcrt
ncischYcf(lrbcill'Tldl'Tl Finna)

, chrclht den Ablallf- "Die gctlachtt:h::n Tiere, aut'gchangcn mit
n
nach unlcn an cine Sich

IJrl.,ju~\I\

iWI

tO~1l (,hill' da~

(;clilhl. pr<M.luJ..li, /ll ~'..:rt1

[lie /o.:l,10dd llfllL de~ IlIL'lbl:hlldll'lI \\: '111 .... 1" 1111 Sj'il l kapI11l11:-.t\,u" L-rn;\,g.1rdl! e:-. delll /crkg.ll-II "1"':11 tilo.:
gU1V:l' I:U \.;rlrCI..::l1 . I)a ..Id S Sdrl"H.:h llwu."lll,>{j..:lI fOr Lil "::
Arbell..:r :ml M'IIll<Jgeh.md ni ..:hl elslcblllo.:h lSI. ..:rkt~n- .
n..;:n ~IC !Hehl. J:.r!.l audl Ihr \V"'''I.'I1:.l1s g;l!1/":s ..::111 l!\ del'·

paITI,,,c),,,lcnKultw ti;:hk:lIJL'f

Bt"ZlIe

,

.

I
ilelTSChl def Scilrt'ckel1.
Ollllt: daB ilUlen em Verbrechen nachgt:'\lt'st'll \\-:ire . wt"rdt'"11 Mensc hen gdangengt'haJkit, gefuit.t'n, harbarisch ellnurdcL J e wt'itt'r
die matt"ridlt'll lUld geistigen KraJIt" solcher
Staatl:"l1 elll....ickdt simi, desto gehdmer musSCIl die SchandtaJ.t'1l sich vo Uzit'hen, lx-sondt'!"s d{)t1~ wo hillla den MachthaLcIll hint'
frt'lIIdl'll Kan01l1;'1l stdlt"ll. Ocr Fanatismus
gerietc illS Stockt'n. \VCIUl luch! aus ~u"",ar'-I'"
l.it mit tll' lI ()pft'nl, so doch JUS
I'k lillU lg \'ur ut'1ll Ld>tn wfuden \ielt:
ut'!" I1 t' lTschafl sich alm't'nden , die die

,

burgl"Ilt'1i )1 iUel hlUlt"Il, uurdl die sit'
fOI1St' \Zt. Ahc:!", so Wt"lUl sit' t's alleh almc n , so

\\;sst'll sic cs duch niehl, und so lange winl
ilUlell die Li'lgt' t'ingehinul1t'lt, bis sic t"s
t'inmalllld lI" aluLt:n uml nach oem Sturz
1-It>Il'schaft sagen durrell: wif haku cs
gt"alUll.
Ft'nl VO II De utschla.nd , wartt"te ich vor Jalu'en
tluchls auf ei.llem Bahnhof. Auf eincm Gbs
'owit drauBen st.uld ein Zug mit briillendem
Vic:h. Er "'aT schun lang .drah~e,",
Schlarhlhaus war lIoell fem. Del' "'''U,Q1K"e
Bt"amlt' trkb.rtt" mIT, dit' Wagen seit'n
bt'packt, Imel die ,stikke, dit." bei der
den Falut ~t'sti.irL1 seitn, Uigen w~r
Bakn <it'r a.nden'n. Die Tiiren kc,mllen
n..icht gl.,urTllet 'o\'Crdt:"n, das \ 'ieh
' Vasser auf dCIll Transport. Er
manduual ..ide Tagt' . Auf die Frage, ob
A.lldt'll.lllg Illoglich sei, Illt'Lnlt' er, das
scheidt' ,",,'Ohl dit:' Kalkulatio n. \VeIUl

YerhL<;1 dW'eh dit' Allzah.l kim :;::~~
\'crenueter Tine die Kosten fUr z
\Vagt:"1l tIml files Trankell
c:ine pnegLichere Behandlung in
fTbrigpns SI.-i YcrSl.:hickung ulU'('h die
noch hmnan; hei Kraftlastwagen gingen
lien' ein ; sit' wii.rdC'n Zl'rtr=lmpc:-lt. Das
lX'i N'acht !..IIl doppeltt'n Sinn, denn
wl'nigC' \\; SSl'lI (\:Jxon. \Viirdt' {' S sich .
WI,'IUl {'S alk wiillll'n;'J kh zwcifle daran.
In Dt' IiLschland , in riell ]ahr('n nach
Erslen \\ 'c\tkricg, hiirtt' ich bci cinelll
JiihmtC'1l Professor Physinlugit'. Es
gro l{t' s Kollt'g, wld "1r waren \;t'ie S"Udenlerl.
~lam:I H' :\llsfiilmUlgen waren \'on
stratiolll' n hc:g\c..' itet. llll ('rst(,1l T('il d es
stt'rs wal' t"illl' K.l.lze so ft"slgt'sdmalll,
ihn'n Kopf nicht hc:wegcn kUlmtt:.
ihn:''f AUgC:ll W(IJ' gt'wulsam aufgeliss(,11
t:"Ln starkt'r t'it'ktrischer lichLslrahl fid hillein.
Di\' ,s!m!t-nlt'!l '\llrdell b,.Ilgs;ull Hlrbt-igefldut,
lUll sieh zu iibt"r/J;'lIgI'Il , daJ.l. d{'r Hinlenmcu,d
cks ; \U1:;('S phosphofcszil' r1l' , wit' dt'r
501' ('s hdlaupl t't haut' . 1m zwt' ilC'n T't'il
S\'Illl'stl'rs war {'in Hast' gt'ft'ssdl. :\lIch
konuk Ut'll Kopf !l..icht bt"wtgen. DC'r Schadel war ;llIJ,~l'l1lt'ifk lt lUld dit' halht' Him·
schall' lag frei . J edeslllal, wenn ein Stude nt
\'orlwikalll. h t '!;i1lJ1l' dt'!' Professor euw oder
dit' alldere Stdle des Ct'hims wn ZU 7.t."igen,
d:ill dadllrch eill Clieri dt's Tlt'Tt'S m ektt', also
mit jl·!lt·r ,sldlt' wrbundC:1l war. 1m drinen
Tt' il hrachtt' d('l' P roft."ssor st'rhs Tau'bt-n ins
Ko llt'g. nas Gt"him war ihnen
!lo mlllcn . F.r li d~ sic un Audilorium
lUll lllli·Wl.'idt'utig darzutlUl, daR sic die
\'crlurt'll h:lMell. Dt'r Bt'\\'t'is

GeIUalitat der Produktion, die keinc Zeit nml
Denken laRt, driickt dem so Gewonn enen
ri", k"ir\«r,d den Stempel auf. Mit aDer FUltUld Raschheil, allem wunderbaren
Scharfsilm zieht die Gesellschaft durch die
skrupellose Vergewaltigtmg dessen, was drauRen isl., zug1eich ,stumpflleit lUld Bonuertheit.
Leichtglaubigkeit lllld
.
aIlS jeweils Michtige lUld Ze itgemiille
herrschende Gemi.its\·enassWlg gro B.
scl~'c n def AlUl~.lIlgslosigkeit gegeniiber den
Sch<Ul(ltalen ill totalitaren SlaaLen tUld d er
Gleichgilltigke it gege lli.iber der am Tier beGemeinheit, die aueh ill den frei cn
existielt, bcsteht ein Zusammenhallg. Beide
lebc n vom sturen MiuWl dtr :\Iassen bei
d em, was olmehin gesdtiehl.. \ \le l1 die ' Velt
dazu gcbraeht hal, bloB " 0 1' sieil hin zu blik,
kt~ n lUld del' aDgemeult"1l ,suggestion zu geh orcht n , wer nicht gelem t hal, Erfa.l:mlllgen
uber den Bereich des t' igencn N ut7.cns hinaus
Zll machen , d er ist ilUllitlCII der Freiheit
w1Jrt'i, lUld lltlf VO Il den lJmsl1iIlden hangt es
ab, wann er der allBcren Unfn::i!leil verfallen
wied. Davoll, daB del' Widt'rsprl.lch zwischen
lhefJretischcr HumaJutat ulHj praktiseher
Bilrbarei iibenvunden \\;r<l, d er diese Zivilisabon wic ein schandliche Kl'ankheil dmehziehl, Wll so schandlidwr, je gt'waltiger der
Reiehlwll und d ie Faltigkeilt' ll sin d, hiingt cs
ab ob der lecluu sehe FOI1Schritt zu eUler
h6'ht!rell Gestalt der m ensehlichen Zusammcnarbeit fi.ihrt. Dit' grolkren Mittel der
Gesellschaft fo rdelll gruBen: llIoralisehe
DilT('renziertheit. Mitleid isl. lucht gemlg, und
es giLt eille Tierliebe, die keilleu anderen
Grund hat al s dcn MenschenhaB . Die Emp6gegen das in der ~·litlt' del' Gt:"seillschaft
Ilause ,~()S ocg<Ulgt'oe l "bemlaB an Folte nUlg
en tspringt vielmchr der Abncigwlg gegen das
Gluck , das dmch t"rhfu'mliche Millel erkauft
word en ist, tier Etnprmu sa.mkeil gegen :'\iedeltJ'acht, dl'f Gt-nerositat ! die zu wirklicher
. gehu lt. Dem !.....eben, t\as dcr raiTilllelten
C,l,uai er', ; dt's ,schwachell sich verciankt, haftet
die Schw3ehe an. Es "1rd sich gegen
prinuti\'efc, bmtalere m en schliche llHd aulknnenschliehe Krarte schlieBlich nicht mehr
be-hauplen kannen. Die Kultur des P rofessors, del' zum Gaudiw11 die geschandeten
Taubt'n Ilattem lieB, ist schon d er Hohn auf
Kultm, Wld die Studentcn, die

;"' .ar,.,,,,,,n

gesehah, almter er nieht bloB, wuBte er nieht
blot!, ('r tat es. In wie \1.eit'1l ,sem estem cs sich
\\;cdcrhultc, weicht: Weilt"ren DelllullstrJ.tionen sonsl noeh geootell \nlfdt~ n , weil,
tueh!.. D ueh gesdueht es auch heute,
Stud(~nte ll ihrt' Arbeiten von den
zurU"k"r\,a1'"'r" wei! "lucht genUgtlH.I
perimente" darin nachgewiescn sind.
Ich kt"IUle eine geseheite, maralische
,sit' ,...art', wie man so sagt, zu keuler
stiindigen Hanulung fahig. Ihr Sdilcksal
cs mit sich gebrachl, daB illr ein B eruf
m uglieht \'\ItlfUt", in uem Experimente
lebenden Tieren Ro utine sind. M eUle
ob l ' lIelllpfUluliehkeil so wcil wit'
\,erblirgt St'i, t'f\\1dt'rte sit" dmch eUl
Neil .. "kh kaml aba don lud ll weggehcn",
fiigtt' sit' als Erklimng auf ciil' nachste, Ilicht
geiiulkrtc Frage hinzu. Sic hatlc ihr Brot
wriorell. ,sie lal t"s lUll dt'r L1ulbahn willen,
wCIUlgleich sit' es nlillhilLibrtt'. ]t'tzt ist sie
3\'am:iert und hraucht t"s nichl. mehr auszu·
fWu·cn . Sic llnill I:S iUlordllCu. \\'ahrscheinlich ,·t'Tsllcht sit." sagar, t"s zu mildem. Die
KraIt ZUlli \\'iderstand rmdd sit: niehl. Vor
del' allmaehtigcn G1eichgilltigkeif d er Gesellschaft muB illr das Opfer, das ihre Falllilie
llutbetr5Je, als siruuos t'rscheinen. An
Stelle springe sogleich ein anderer ein. Sie .
hloB ll1ude wld resign..ielt . Die geistige l\.'IeiIlWlg vllird dmch Zt:-itung, Rlmdflmk, Femse·
h t'll lmd 7.a hUost" Mittel del' l\.lt'inungsbildung
bcstimmt. \\'ie yenllochle die Stimme des
einzelncn, der sich nUll ,sprech er der Tiere
macht, gegen die massi\'en lnteressen ihrer
H errell sieh dtrrchzusetzen ? Es ist k ein T error gegen die Menschen notig, damit sie den
wUlotigcn gegcll die liere dulden ; die Gewolmheit tut das 1hre von se lbst. Die Steige·
lung del' l..cbensen\arUmg lUld des l.ebensstandards, der Giiter hochste in der automatisierten 'Yell, soD ant's rechtf('rtigt'll, lucht
blol{ das zweckbedingte, sondem das zusatzli.che, sinnlose, fahrliissige l .eid(,11 d er KreatlU',
das Ul den \'erliesen d es GeseUschaftsbaues
angerichtet wird. ,solchem F ortseluitt angemessener als der offizielle Optimismus ist
noch die Trauer jener Frau, die ihn> ,schuld
lucht n-rgessen karm.
Die Art, wie rut" modt' rlle
zusatzliches Leben erkauft,
zweifelllaften

=-.:..:==
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I. Warum man kein positiws 7..ie!
fonnuJjere n soUle.
(/. Herrscha/tskrmk IS/ all Ihre ergene ge.fchlchrllche En nncklllng Reol/n-

den:)
Solange nii.;ht aile 1·!....'tTschaflsv,.:rhtittniss.: in all ilm;~n ErsLil<!inwlg.... fonn.n
analysicrt und hintt.Tfragt sind. la& sil..n
kein dldgiltti gcr p0Sit i\·I..'1" I3~grifT ~in<!S
h<.".~(·hallsfrcietl L.:b.;!fl S
':U1(" 11I..·fTschaftsfrei.::n liesellschaft
eint."I" hL'fTsdlaftsfreien Bczid1lUlg d c. (o nnlll iL,.t'Jl.
da m di..'So.."fI1 Fall joo<! positi\'\!
{l1l..'tTschafukritisdl g...'ll<!mte) Fonnlllierung jed~ positi ve '111CQri<! inUlh..'- dell
Keim (nod! ) un<.,.kannle-r bl\\ . niml
aufgclOslI.."f H<;.'fTsdJaft in sim tragI.. Da
bel &1.rachtung geschidltl idlef lUld
aJ...1uelier g<!sdlsmaftlidlcr EntwicJ...lung<m und d.::r Entwicldung dlC'f rm.'Ilschlichm Verlllmft da\"on auszugdH21 i ~t. daB
der Fall der \"01l ~tlind i gen Aufdo;X.i;.ung
lmd hl-itik an !·krrsdlaftsvcrTIli ltnis..<;cn
mit an Sidl ...,.-tleit gJ"Jl7..endt'J" WahrsdJei.lld]ichk..."it nicrll3ls eintrL'tdl wird.
sollte man an d(''Ill :\nsatz l'e!-th alten .
ul1\'ollstandige Kritik zu ohm . vorsicht ig
Zll sein mit pos it i\'~l !\ usfiHmm gcn. abcr
sidl ht..... mlhen . die !\\.-gation d...'1" I·krrsdlatt v. eit ...Twd';',lk<.ll und w.:ih..,.zufiih.

''''.

(daran anSl..n lic!kTld: das mchr 1.1IIf;1Ihehende f enrohcm-cm 111/1 den 6k~no
Inlschen herrschenden f "erhtillmssen)
Ab,.T audl Ul ihr...... Negation lind Kritik an . .,.kannh..'T Hl:.'fTSchatt. stc:ht die
Th<X1ric imm<!T noch in Ekziehung ZlI
diesC'(". d.h. sie kilnn aucil m ihr,.T ;\'C'ga'
ti on nidlt von sidl bdJauptlC'rl . das radio
kal "Andl!re" zu sein. dis ke m~ Bel ug
w r Ikrrschaft. hatte. d~ si<.! hilt sich
aus ihr negativ ..:ntwickdt. ni ~ soltt.::
man mitrenekti . ."1"~ Wld daher die
Thcorie aUl:h nt:gati v lo rmuliL'Td"l . d.h.
ausdrucken. was man kritisit!rt. stan si.:
positi" zu lommli . .T <,fl Wld ausZuflihrJl,
wi.:: <.!m wahman h<!TJ'Schafulreies und
ni("'nt war..:n rormigcs i.A!bt:n Wld Handdn
auszusdlaJ han e.

Als ob ich keine anderen Probleme hiitte
(von Anton Feinbein)
hrillKilco. 00..... aulgnUld \"00 milLntis """
GegJl..... Inn ...'Il (I.B. em'· odLT ()kolin:'\Funktiooar ..11 ). d<;.'lIL'11 t.'!' g,din gt. durdl
ilm: Ddinitioosm<1Lnt. d.h. durdl ihr.:
\ ·orth.'fTSdl<1tt im politisLnL" DisJ...urs. di.:
·Ib ...'\)ri~ so l.U \·L'T drdJ,.Tl. dati ihr di<!
herrsdlafts- bzw. wardlto rmZL..'t1)ct /...t'n dl:'
Wirkung gL'Ilomm..."rl ist.
Ein bcJ...alUlt..-s Ikispid IUr di,. .s....
Punkt.! i ~t dLT' H...-g.ritr der "fr.:i L'1l Lid}e".
dL"I" positi \' gdn.:int \\ ar und ,llILn dur...n·
aus
antibOrg\;,Tlidl':.
antidlnstli ...n~
InlL'I lti OIl.:n und A lL~\\ irJ...un g<.::ll h ...~aB .
:\llerding.<; schl ug cr um in "::U1L'1l rl!pr,.'S.si\,co Bcgril1'. da die ihn flir sien in
.-\nspnH:h n,,'+lnlL'IldL" :-" lannLT ...'S Vt.T~a umt..." .
aliLn
ihrL'
palriilT\.nal\..ap itali&isLn g..:pragl":- S..:... .ualitiU \..ritisdl
/;U rdld~ t ie:rdl lind sit! dahLT \\ ..:it...,.hul
r\;,-,>r.:ssi\· geg..:n Frau".,., ridltct . .1l. Erne:
n<!g<ltiv tl1mluli\;,'r1.e :\lh..'fTl 'Hi vc zum
lJ<!grill' "IT..:i<! Li,;:b..:" wilre. ~i dl "geg ..."l
rL"r ...~si\·~ S<.\~ l itJt " zu w,.'Ild,.'t1 .

In Sl..n \\ arz-griint.'ll I\:r..:i.<;,,:n giht t:s die
Erfahnm g. daB positi\'1:' U<!g,rift~. dil!
eme Aht.'1T1ilti vc zum 1h;."IT!'i d1t.'1ldL"
"h".,.,dliindisdl,." Naturv",mitltnis d,tr'
stell." solttc:n. wie ;dl "Bio ....t2ltrismus"
odL"I" "Tido.::nokologie". bc!stinunl.: EkI1lL"te dt:s h . '1TSdlcndJl
.
Naturvl.:milltni.s·
st.'S und and ...T~l h . '1"TSdlend<.ll
.
Idcologi...Tl
in sidl bcrg.."1l. d:l denjcnigen. di..: di<::s.:
Ikgrift~ LTltwil..i ..dt lind ausfonnuliL"Tt
habc:n. cine durdJdringcnde kritisdJ..:
Anal~'s<! d...-s Kilpitalismus und des
Palriarchal~ fdltte. "apitalismus lind
Patriarchat sind jedodt die I k"ITsdtatl~
verhil ltnisst!. die cbs h.:uti ge;: und hk'Sig.:
GdsIJ1'\aturlind
~ k~n sdl-Ti t.T
\" ....,-hiiltnis <101 sliirkJil".,., priigLTl .
Der EkgriH' "Tielinokolog1':" war der
Teenager und ReligIon
Vl..'rSlirn "00 OkologlnnL'tl WId NaturschOt7...erhmcn . m Abldmun g des he;:rrl'i chc:nden
rationalistisdlhLTT'SdlaftsfOnnigcn j'\;aturwm il ltni S&S.
.::moo positiv..::n B.:griff fiir em andl..Tes.
spir itudl ~ Naturverhaltnis zu ".,.,twik·
kdn. Di~ gl!:Sdlah und gesdlidJt bei
bOrg .....1idJ..n Gruppcn oM.: den widJligt.'ll Schritt. crstemma l di.! vcrinrl..."I"Iich.., 3 .... " •. ten bllrg ..... lici1.-kapitalistisdlt.'ll DL'I1kJind ~""1I Teen"<ler nichl '~l1Idc alJ Kircl\.en!ict\ler bcnnnl, dod
k1
h"
.
jen ,"'h ~iele auf der Sutht rlIich RJI In mySlixhe Setten und ....ei,. stm uren zu Ulterl:i"agen . z. B. dcrcrJ
~ 0.10 da wu d ~ lein muS. !)e1llelll der Fall yon Udo Knartz (151, WarcofetisdldHlrakter. Ileraus kommt
• . C,"~m Rt" "m"n Mlnn sail. dcr WaJlM:nd die Hind~ hob und
..
hh"Ben~.in •.nlndmn.,deHUrdemWaS5u ....and.h~.Udoc"~nnl.d<1nn zum<lst eUlC fatak S~lIth ese aus
;~~:nsi'~~::"::l:~~~~' Die Zeit rum Skirah~n ill "".!)ei. abcr kapitali&isdl ...'11 Er.;;,;heinlUlg.5forol".,., wie
.
BOrg,.TlidJ.kcit. Warcnfonn (sioo .:: Esok(2. der Umschlag inS Gegentetl auf
rikj Spiritualitiit.~-AlL~VL'Tbul) und d,.,grund von AlachlmljJbrallch:)
. kl·ch
. .
Wlr
r crt splntueU.n
h omponllJ.t.:. di~
Zudl..m bestc:ht bei positivcn Thoori--.
.....
nici1.t m der Lag\! ist. di<:.!'>e vemfmfiig zu
(und erst red'lt bei sokncn. die den
hmla1Tag.n. da sic vom kapitalistisLil
..\nspnlch habe;:n . alles crklaren zu
g,'o~'''''''
n ·_... u I./t
"' .•.,_u,
.-,;. g~",
-m
I' • " ....... , l..XOW
'' 'Y'''
EI' ,·0 .
kOnnd1 bz....... auf atJ~ anwd1db<1r Zll
Als Fchler dl!:S "BioZd1trismus" kanr
s~m ) di.L' Gdahr
l·msdJlag.~
in
das Hestrcbal d;.JZ;u. eig'"tl,· "'I~,
~ U·n'.....d.h. daBdes
dtcmaLs
kritisch.:
Geg<XJtcrl.
0 ..
gleichbarl!5 m d..."I" Realitat (genaul.."I": in
ut"gri ft~ in altirmative
sch l
um
agcn
dcr Natllr) unter allgl!meine th l!Ord isdl ~
entwcdcr weiI \ ctrL"1erlnnen d,·.........
..,.....,
n . ·ft·
tx:gn e zu fa SSdl. die u..11'i l.'nv"'Tgl t!iL"hTh l."Orie sie fur mrl:! r.. laL"i1.lZWt.'I..:k.:: miBharc weg.~dm~ idlll und das Vc:rsl:hi ...-'drne
gleichmadlt:YI. d.h.. unter lIni\'er.;dle
Begriffe w ic "L•.'b".,., " (>der ":\'atllr". ..\us
diescrl Ekgritlin \\ crdt.'ll wlln Fomlt!ln
fur em hL"fI""SdJ aflsJr..::iL"fe5 l .eblll und em
h;;'TTSchaftskritisdt es lIanddn zu kOIl.'>lrui,.T<!I1 vt.'rSumt.
D. .T Oiozentrismus ist, msol',.-m er die
· ·Ford<:.TUllg nadl "Gkichheit alkT I..:heWL'S<X1" h<!inhattct (\\'<1S nidlt zwangsla u_

lig so s.:in TlluB. d . ."I" \:,lIlle h...xk'llld
kdi glidl. da B man s<:inL' phil11snph isdl . ."
b,\ iiglUlg..::ll auf d' 1S 1--:1x,1 all gL'llh:m.
.~t,llt ;Jussdliidllidl ;Jut' d. .'l ~ kw>...n . .l l
b.:l.i,::ht ). ':Ul':: Ethik. die lluasirnat11<..'lTIatiSl..·h \" . .'n;lIdlt d..." "\\'...'11" ;JII ...T
L....-bL'\\CS<;'tl gkidl /.usda'l . aikT \,»1
lI",'lTSdl,\ft ~ dl\\ eigt. J) ..T \ ·L"T"Sudl .
U:bc-.....'S.::n in ahstral-..k llnd hLTed1<..llhar.:: \A ·L'1"t\..akgoriLll L,mzu ordrl...l l. sdhl'l.
\\ ..." n si.: alk "gkidl\'id" \\<..'11 !'o.L'in
solk" . .~pi .:gdt jL-dod1 vi dmdlr da~
\A·...'S ....'I d . .'S naturh....""k'TTSd1<..'ld . .'Il :lh.."dIiIndisd1<.." Dt.'IlJ......"s \\ iL'\.I...T. st;JU c:in L'
. \lkmatin: zu dk'S ..."1 ililfl.U.'>ldkl l. Das
ab...Tldl:indisdl":. lomlal -logisdJ r<.lli<mak
D,." k<!l1 ist l\\ ar k istungsl1ihig illl
Kat..:gorisi"'' f<.::ll !Jnd BL.,-...'I.:hn..'Il . ,1n....'T hat
siLn sdhst ;Jut' slrt.'ll g 1 I)gi .~I.'h ..: hmndhiltligk<!it r ...-dlllj ...Tt und damit d..."I" Lih ig" c:it h<eTauht. g~'S<! Il Sl..il illtlidl ~
sdlaits\'...'rh (i ltnisse \\ i.: hap it:l lism ll.~
Patnardl;Jt Zli ilnal~·s i ...'r"''',
1\1"n k6nnt..: \ idkidJl sil g"l l.
"nio/.L"trismus" /.u
lmd di..: "Tid\J16i-..ologi.:" LU
indi\ idudl ist : h.:id.: "' 111....,ori ...,, " bl.:nd...' l
die konf.;,-e fen. geschlchilich h.;.,(\inb>1.en
y,esel/schu/i{u:hen h"rhaltn;ss.: aus. dJ.
dil! patriarLililkn und kapit;tlisl isdl..::n .
di.: lllaB g~h li dJ""l EiniluB auf
(j\;,'i ~ 'Naturtmd
l\·k,lSI.h Tit."\'t.Tha ltnis hab<!l1 .
Ein.: positi ve: (herrsdutbJ...ritisdl gem<.! mt.:) Fommlicrung \ 'I HI Zid..::n
sdu..:ibl f~. \~it! " HcrTSI..'h aIMr.:ih<.!it"
allszuseh".,., hat. und i~1 dadurdl bc\'ormundcnd. und k<1nn sdmdl <1utorililr
w,.Tdcn. wJhn:nd <!int! r<.!Ult! Kri. 'TJ...<11illkr
.
~tdJ.::nd...,.
tik ;";egation
l·kfT's•.:halts",.-rh a ltni s..~ die grofk mi>g1icill! (indi vidudle lind gL'1l1L'ins..:hattlicil ..:)
Freih..:it hci d ..."I" G~ altun g d~ "and...,.".,., "
d . .'f "andL"fdl" Ol!St!'llscha tt
LcbdlS
zul'll!.
l 'm nimt r.::ai-..tioflii r zu s.:in Ilnd um
niUtt zu (.'fS{arrt.'ll hzw. 7.U \'LTSl,tllhctl. ,
darf di.: I-.:ritik Negation niL'mals d<.ll
AnsprudJ. erhd",::n t.'Ildguttig und v. dturno;pann~ld giilti g LU scin. SOndL'Jll
sollte ~rd>l. l'i t!in. sid! \\..:itl..'f /.lh:nIWTh.kdn und standig sdbst /.u rdkkti ....,...::n.
Sit! kann imm...T nur ..:in..: rdativl:! t\.ritik
s~ m. d.h. sie );l.::ht imnlL,. m Rdatioo w
d,.T i-.. onkret.::Tl 1-k'fTSl,n a tt(slimn). dil:! si.:
kritis iLT1: sil! " ann nidlt einfach J."
i\n~rudJ erhelx n. siL"h nix,. di.: I-..onkrct<.ll
0kol1ornisdl ...,,1.
kulturdlen.
(ikolog1sdlcn und historis..noS1 (i..:gdh::nheit..::n hmweg.sctbll III " i)rllloo. a u ~
I

d<Xl..::nh"'''fa u.~siesdbstgd)ildct\~ urd.:

Z .B. k' ann I!IIl
. ml·tt e.10··an d·IS.......
' T .Stud..::nt nidll von .:in..:m .\rbcikT <.!mLT
Arb el'tt."I"Ul
'
' :rll
daB
d'1<.':'>1.."1" d'IC
\0.: , ngLTl.
.
\xsI: i.Jnmle FOrol sem..... Krilil.. am kapita lismu.<; genaliSO abt..mdtmL11 kiSnntl!. da
di~<.! nun ..:inmal mittdstandisl,h unu
akadt.'lllisdJ g..:prllgl ist . (;".,.,allsO\\ . ."ig
kann .:m saU","I". mittdstandisdll..'f', i-.. apitali!>1.isch g!;pragl;;."I" GroBstiidlk"l" scin.:
Kriti" an dL"I" Tiera ustx'utun g ohn.:
WL"iLL'TL'!'i Pt:r"SOfl ...'1 in trikonti.nctaJ...' l
f...:ulturkreism . di.: dLT arhcit..."rldl:l"l "lass..:
lugdJi'lrm c.x!\;,"I" au ...n (llIl1..n ) j..:ns..:il<; d..."f
l.. ap italist isch-hlirgL"I"lidl<.." I.i\'ilisation
Idxn . (ibcrstil lpL",
I.u ott. nn...'1T1immt dit.' "rilil-. an Ti ...T·
aush.:utung st!ilL'I1 s u..'f' \ ·..:gmh:.'f hlllL'Il

tln hL~\I 11Jt di..: l...:h"''\\<...''''.::Tl I I I \A·.lr..."
\L,.dingJidl . ."lk Struktur UL"'!'i k ;lprl ;lli ~t i SLilL'1 I)L,lk ...' lS. ind...,n si..: I_ II. \'.:gan i ~.
mlls al s H1.)~ k,ltt \·LTstl..'ilt. n')yk,ltliLT\:.'Il
i-..ann m ;m an...,. nur V.·n ..l l. ( D...,. Ikgri lf
\ 'q;anisnlus ,III sidl ist schon pr,lhk,lhlti .~ ...n. d:t ...,. LHlnl <.'ill<.."f h"'~Lh; lll s krr ti
~ ..;hl,!fl .. \.Ilal ~),c IOn!"'Tl idr i)'1. ~on ~krn ~!LtJ
kdig,lidl .HII' lias :"\idlt-Handdn uml
:':idlt-K:1Uli..., 1 ~durlll1..l. I': r hdnhalt ...1
.::in.: 1~I1; LI ..: lII u ~ i \ln UL"I" "lll,lra li ...dl<..ll
"orT<!kth.:it" und ht...,ldt.'l l . .lldL,l zidl
ratriardlak und h.aritalisti ..dl": ! k rr·
sL'iwlts\ ..Th iiltnis..... :: :ms.) /),.'f" S...h\\ t.Tpun\..t d...,. KritiJ... snllt.: ah.;., ' \ idlllLnr
ua rin li<!gL' l. d;ll\ Ti ...,...:: iibLmaupl ,;rsl als
\A 'arL'1 ;Jll gL~ ...n L' l \\ . .,.UL" (b/.\\. als
kb..:.'ld<.!
~ · ar ...'lpmdu1..tionsrn;tsdl in".,., .
I_II . als ProJu~ti \}n slllasdljl1 ...'1
~kT
''\\ ',In:;'' \ Iikh OdL"I" del' "War..:" F.i - .xI ...l ·

..1;,_'Waren/onl/- Wid I e rdJrlg{n:hllllg.lknllk{'/"

Anion

"emhem hcwi

'('(ll/flr)-

;J u ..:h dd" War..:: "Sr ...n na". \\..:kh ..: / 1l111
<.!ci-.. e d . .T Pmdu1..ti on dLT \I. ·,lr.: "Kalh"
. " . . I"
in di..: ~'arL'Ilpr nuukt i onsT1l;J sdllll ": .... u I
L'i n .'duhrt \\ ird ). <Itkin auf Ji ...'!-..:: FunUieo
on fc:dut.i . .'f1. \\<"Tl.k n und alk"'!'i and..., ',,'.
\\ as ihr I . d"-ll ausmadlt lImi II ~I~ ltir
j<.:d...-s <.! m/dn": h. .1rotl~" 1:! Ti c:r \',»1 d.::1ll~llarL" lkd"::lIt ul!g, i)'1 (z. Ll. Lmptindung....,1 \\ i.: .. \llgS1 und Sdllll<.'rt. I)u, . . r
" udl Frt!ud.::. I_B. an Frem<.'it. ,11\ 13....... \,,'gun g.. an "nnta" to..:n ) nah':/lr \,)lb1:indig,
ausg.: bl 1l1t,
..."1 I1/.\\ . I}...'\\U II' !gnu,.IL'_\
\\.jrd.
·' .....
'>lis ~l''" "ritil.. 0.:-·
. \ ULh h..:~oo d..."I"S ma r :\1
r1nn.::n vun Ti...". . .'l...nt..." t)lli..., lbilfdl in
ihr..:1' \I.·ahm . .tunung \'on TiLT..:n :li!'o. War..:
. , . .
.'
die v"Tdin g,1iJ1L"d..:. Oh.l.:r..tl\·I
. . r...nuc:
Fonn ihr . .T 'l"h":I))"i..: llnd ihr...'.'; g<.!'; arntL11
))...., lk . ." s. In ihrLT Ikzidllln g I.U Ti. .T. .ll
\·....,.\..Orv ...'111 fa.'>l alk \1ar.\ i ~tlnn Lll diL"
blolk . \ilimJ.ll inn d ....,- k:lpital ist isd lt.'ll
IdL.'ologi.: (w<:f1ig..: '-\usn<lh m..." Sldl<..'t1
I .. U. kritisdl': '111'WTL1ikLT wi.: Hllrkh.:i111 . .,.. Adorno und i\'iaro.:us.: lind Sdlf
\\cnige derj<.llig...' l . dlt! sidl aliI' di.:
J...rit i .~L'h .: Th",)ri..: ix:lidlLll ddr: L"in
lkispid hi ...Tfiir sind diL' J land.~
"Collsolid;Jt.:d" und " . \Jt i..:k~ ,11" Faith ").

1.\\

Psychologlnnen zutolge, ziehen es die meisten von uns Trotteln vor, dem "Herdentrieb" zu folgen - das heiBt, wir ziehen es
vor, gleich zu denken, auszusehen und zu handeln _ was uns aile zu Kontormistlnnen macht!

2. Wahl'heit und Kritik.
Wahrhc:it ist nicht unabhangig von
konkn:tcn gescllsdlaft lk:hm und hi~ ori.
schoo Vt.-m.iiltnisscn. cia sic: minels
Sprachl!. d.h. minds Ikgriften ausg..:.
drikkt wird und lkgriftc inun!!r nur dn
:'\hbild. eine gl.."<i.lch1l: Abstraklion d!!r
Rc:a litiit darstdlUl und nicht Re:alitat
sind. Die Art lmd Weise. wie mittcl.~
lJcgrifti!n die Wirklidikeit wahrgenom.
men .... ird. ist d<thl..'r imml..'r gepraga \Ion
dl..'f jl..'Wc:digUl G~dlschaft zum jt!W..:i li.
gcn g~ ich tlich..:n Zl:itpunkt. ("Die
Sinne sind vom Uegrif1sapparat j..: schon
h....."ilimm1. Ix:\lor die: Wahm..:hmung
I..'rio lf').. dcr UUrgl..'r sidit a priori
(lmanhdnglg vo n del' Wuhrnehmung )
die Weh. all' dCfl Stoff. aus dem er sie
sich herstdtL" . ' sidle Dialehik.
Artikd) Si..: stl..'ht daher immcr in Relati.
00
zur j ev.·al iglOtl Gesd lsdlaft und
existicrt nidll unahhiingig voo ihr. Auch
di e inkm gl..'U~c Kritik eincr Gesell.
sdla ft i!<.t in ihr.,Jl (oft un· und halbhcwul\ten) Prlimiss..:n gepragt \Ion d(.'r
(i...-sdbdlaft. sowool was ihre Anl.....keJI .
nung als auch ,\hldmWlg b..."!-timmteJ'
Slrul..tUr..JI Z ustiinde, \ \ .maitniss.:
an.
gdlt. d;1 sd hst die :\blduIWlg noch in
(w..:nn :ludl negi.,. 'rmder) IJeziehung zum
Ahgd.nnt.::n stdl1.
Das IA:rikll'1 in absolutcn Wahmeito:n
lih..'fllimnn oft di e Fkgriln ichkeitcrl dl..'f
hl..'fTSdl<.nd<.J1 Id<:l.llogit.Tl und d..'fcn
Denl..en in grundsalzlich wid..'f'Streitcn.
dm (i...-g<.l'lsal7paaro.n wie dl Vcr.
ntUltl7'atur. TedmologldI"atur. mann.
lidJ 1weihli..:h. J)i~~ IXnkI!Jl stellt zwar
viellcichl nidlL wie Wlter dl!Jl herrsd-teJI.
1.1"" V ..Thliitniss<.Jl uhlich. dcn crsteren
utx,. d<.l1 Id71crcn. sondem den lctl1er<21
ah.."T d..n ..T:-.tercn . atxminunt dabei aher
die idoologls..:h hesct.:.1crl Be~mid!kei .
too d ..'( h""lTsd!dlden \·et'1lWlll. Oder \!S
Illcint . WId da gchl ..os konroml mit dcm
hcrrsdJo?Jld<.7J I~ kcn • ..:ine VI.'I"SOhn Wl g
der heiden gcg<.JlsatlJidJ.:Tl lkgriffe sei
grund....itzlidJ unntoglich.
rine sidl an rda ti val. sid-! cntwik.
kdnd..:21 Wahmeitcn

'1
gall /...:
tUld 1.U<Jr(.lnung.'i..~~·st ..·rn ein
.\ usdrud.. dl.'( hl."fTSdl<.l1d..:n \ ·I.-m.ahn issc
ist. WId d.ah ..... da.~ gaIl/'\'! ZuordoWlg.'"
lind lJdinilil}{l.~.~ ~·stl.m l.'in ..T gnmdlcgl.J' ·
d..n . lrilisdll!fl . \nalys.:: unt ..,.,jdl..:n.
sowil.' lhl S l)<.JlI..<.Jl in un\ ..nOhnlidJ';':L
hipolar<.J1 \I.·id"'r.'pnkh<.Jl insg<.."\aml . Das
h..:iB< nidll. d<IO r':;11 I.'xi.<;I.i ..T<.l1de Dift~·
ft.J'l/.<.l1
lmd
Wid..~rUdllil.nl..<! it ..:n
I.'in g,,'\,.'bnd \\ ..Td<.!l'l so lll.2l . sond..'TTl
kdiglil.n . daij id,,'\llogisl,.n l..on.<;{nLi ..'11e
lind idt.'Ologisdl Oesd:.1,,: und als ~ tadl l·
Olittd gl..-oraudJk ~kgrifti;. \l,'id~ni.
..:he und Ul.'g<.JlSaI7Ji..:hkl.'itoo hint~agt
w ..'(d<.Jl und g~d)"J'lcnfalls \"t."rSudJI
wl,.Td.:n soittl.'. sie III \"I.TSOhnI.2I.

nil ions·

wl..'!'doo. is!. d.1S kern Ausd.ruck \100
besondt."fs irmig.:r Li..:lx. sondern ehcr
\Ion Eig\lUlutz und Herrschaft.
Dazu komm1. daB man di<! Lielx ..:incs
anderen durch repressive Eifersucht woo l
kaum an sim hinden karm • im Geg~·
l..:il. die andl..'fc Person wird sil-it elK'f
einge.:ngt fiih leo Imd sir.:h noch vid dlc!f
abwend..:n.
Konkurren:denken hal mchls /rill

Llebe:1I tun.

3. Da.., hcrrschendc Ideal del' monogamen Buiehung ist ein Produkt
del' chri.!ltlichen Religion und ihres
l>:he·Do2ID8S SOl\; .. des KapitaJismus
WI'd seiner EigentunlS· , Ge'frinn- und
Konkurnnzprinzipien
ZWl!i~ri ehungen sind haufig her·
mctiSl...n abgc!S..:hlossm: das' Paar kapsclt
sim in g(......,isser Weise nam aufk:n ab
lind I..ooz.mtriert sith auf sid! selb~ und
grend damit automatism and;"'Tc aus.
Liebe {ajJt sich nlchl verlraglich fest·

schrelben.

Das I\:onkumnzdookt!n ist ein funda·
mootales idl..'Ologisdlc:s Prinzip des
I\:apitalismus. das sich in alleo I..ebo;nslx:·
rci..:h<.J1 niedc.'f'Schl3gt. ~\.'larmer und
Frauen konk um.:r<.J'l miteinandl..'r urn die
Gunst von Frauen und Mannt."" lmd
andersrum. Hat z.ll ein t'.4ann die Gun..o;t
z.8. l..'incr Frau l..'fWortxn. gdtoo andl..Te
~ Ianncr z. T. wciterhin als Wlliebsame
KonkurTooz: sUndig muO sichergc.!Sldlt
Sc:1n. daB Mann sclbst I!.'i ist. dcr in der
Gunst der Frau am hOciJsten stffiL. Hat
Mann dt.'fl Verdacht. em andl..'T..'!' koonte
in dl..'f Gunst der Frau iihnlidJ hodl oder
gar hOlll..'f .<,tdu~n. Iwmmt es oft ZlJ einer
liulkrst
peinlim..:n
fcindo;maft lidll.n
I\:onlurrcnz. Auch hil..'f gih.. daB ~ das
tx..><rtc ware. wc:nn <!'i einc::nlcine einram
nidlt kratzm wlirde. mit wievid anc1...'ft:fl
1,....'lI1oo die Person. die man lid)\.. nodi zu
tun hat Wld wi..: tid' diese lXzjehungoo
sind. dmn. wie g.::sagL erzwingt.l1 laB!.
sid! d ie Entstetllmg bzw. der Fort~and
ciner Liebt.' sowieso niernals.
N un ist cs mitunter leidc..'T nidlt imml..T
so bt!<;onder.l einfarn , all diese ErkOOIlt·
nisse au..:h in die Praxis unUlisct.l"aJ. da
w ir g~'i~ d!ri~liche und kapitalisti·
seh e:: Hl..'fT'SI.:haftsstruklurcrl sllweit v..,"n·
ncrlidtt habeJJ . daO wir sie nimt nul'
denken. sondcm auch ticf in Imserem
HcrlJ.l1 fiihlen. Ab....'f es isl durdlaus
moglidJ und nOtig. audi Wt:lUl cs nidil
\100 hl.'lIte auf morge:n mambar ist. aum
die Sdiranken lUld Mauem im Hl..'fZtJ1
einllirei6en. d ie eincr l..manzipatorischm
G<!SCI IsdJali im Wl.."gd-stl..'h..:n.
IdJ habe jl..'d..:nfalls bis jdll in erstl..'(
Lini,,: zwar lehrr..:im..:. abt.'f ZUOleist
n""gative ErfahrungtJ'l in "fe:st<.J1 Zweicr·
Ixziehungt.'fl" geoammett. halx: dort .ner
gelcrllL wie es mcht fWlktioniert.. wahr..:nd manche "offene. freundschaftlichc
Beziehungen" mir wlsagbar vie! bedeu·
ten und cindcutig rr~dsdJaftl idl er Wld
herrsdlafbfreicr (Wld damit m.E . auch
liebevollcr) sind.

Liebt: I.2ltwiL'kelt sidl zwar und kann
audl intl;!t1.~i\l..T wl..Tden und ''treu'' sein.
abcr dtnnodt laB!. sic sim nidlt
"absiml..'fll". Wc:nn c:ind r saga "1m licbe
l)idJ". dann hc:i6t. <las nidJt. aud! Wl!rul
l..'"flsie c:s im gegd>cn<.J'l Momlllt wirklidJ
c.TI1f>fmdd. daB dio;: l.id)C;: ilbt:nnorgcn I
in zwl.!i Monah::n I einl.'Tl1 Jahr de. inunl..T
nodi cxistil..'ft bz\\". genauso intalsi\l i.o;t.
Sil.' kann zwar. aher muS niche Und ob
man nun he:i.ratl.'l. odcr sid'! Trl..'Uc
schwort. odt..T jcd..m Tag 7.chn mal saga
"ldJ liclx: Dich" • all <las tragi in kcin..,Weise dazu bt:i . daO die: Lil.>be aum
wirklidl anhalt . Die 1).."Uk woll.n e:inc
"SidJerhcit". urn ihrc Vt.Tlustangst w
atx"IWind<.Jl . Dic:sc Sidlt.'fht.-fI soli 1.U.
durm schriftlidJl.' odl..T miindlime Vl..T ·
trage (Ehc o<k... Tr<!u e~7..eugungt!rl)
g ..'Wahrieisld wl..Td.n oder durdl standi·
gc HdcUl..TUl'lg.n . Es gibt aM kcine
. "Sidl ..Theit". mit dl..T man seine Vl..T ·
. Illo;tang.o;t abt.T\\ ind..'11 kronk. \kin ..T
~Ieinung nadl solltl.' man sim lid>cr
darau!' l..-1nstdl<.J1 . daB cs di<!St.' Si..:ht.' fheit
nidlt gil;( lind daB jl..'<je Liebe aum
"vergduJ'l" !.. ann . sic lut .::s sdllicBlid!
aum oft gumg.
D<n Partn ..T an .~idJ bindl.2l zu wotl.n.
aus Ang.'il vor \ ·..Tlu.51 (dl durd!
"KonkuITI.2l7.") odcr VI)( dem A.l1einsein
tOtct meinl..'f l\kinWlg nam I..'hl..'!' dil.'
I.il..>be ab.
Reslt:denken hal fII ChlJ /1111 Llehe :u
tun.
Kl.'in l\t<.J1sm sollte \"l..'ffiigung;>g....walt
ilbI.."r einl."n andl..Ten habcn (und audl
nimt Clbt.T Tiere). ~kinl.' Ideal\"orstdlung
HJn Lid>ot ist die. daB i..:h die andc,."re
Pl..TSon so li ..'hc. wit.' sic ist . unabhangig
clavon. wie\"id Zeit sic jct7.1 mil mir
\·..'t'bringa. odl..'!' ob sic mim aum lidx.
oder nur rnich IiclJl.. ocIcr mich am
melslen
I,id>e sollt<! nidJt an
(\·..'ftragli..:he) B...--dingung<.J1 gdmupft
~in. ddlIl dann hane sie dl ..T dcrl Cha·
ra1..11.'r c:m ..T UC:Sl,.niiftslx:zi.nung. Wmn
zwei Pt."r.>I.Mlen cmander beide lreu sein
Il'ollen. isl. das ihre Sache. aher soba ld
I\:onlrolle. Reglemcnlierun go:2l. psydJi.
schl." DnJ(.:k 11.1,.'. ins Spiel gehracht

des bedrohlidJcn
Frcmdll1. sid!cre
sdldnbare Kon flik1If1!iheit sowohl im
irmercn des emzelncn Redltsex1remen
als aud"l in semer Gruppe. Das andere
und das Fremde tauche dann als das
Vertmreinigcnde auf. Daher sci die
l\n.g.s1 \lor Vl..Tmisch.ung llIId d('T Vl..'flust
der brOdJ igl.2l Identitat eine Hauptangst
aller ras.~ istischen Fremdenfeinde."
Da die Kolkkli\lidenlitiit "Natioo'"
besoodt.'fS hicrzu lande im L...ixn lind
Denken dcr deutschcn Indi\lidllen einen
so tJ'ltsdieidl21den und vemeerenden
Sldlenwert einnimmt . sollte man dgent·
lim wad!sam dafiir scm. ob man ge\\'isse
PrinzipitJ'l dieser Idc.."Ologie ni...nl auch in
seiner pt.'f'Sonlidlen Wld politisd!en
Praxis tcndeozieil reproduziert. audt
dann.
welm
man
sich
inhalt·
lit."h!'theorctiSl..."tl
als
"anti-national"
Verstetlt.

Die driickende Schuld der
Vergangenheit fiiltrt gerade bei Kopfmenschen zu
unglaublichen Bliihungen .

5. (~danken ij~r den" Zwang zur
Pl'2Uis"
lkr An satz. .:in kritismc:s ~k..:n
mliBtc zwingcnd allm inull ..,. Pra xis. d.h.
cin direkt ~ . • \, ..Tandt.""d...><> Handeln
folgen lasscn. ist probkmatisdl. d.1 ..T ZlI
leichl clas bcstehendc ui.<,tung.<;prinzip
des I\:apitalismus r!.l'roduzil.."f1 und so
Leulc unter Drut--k SdZl und absmre..ia
Imd daher cine LosIOsWlg vom I\:apita.
-'. NOl'hmai zu Gruppenidentitiit
lismus e\t l ch(''f \I(.-m.indt.'It. als daB er sie
WId Konkurl't"nz.
so bt.'Sonders "effrient" .."lTeimen wCir<ie.
Idl fmde ..'$ nicht ganz so geil. wie
Auch Zweifel an der t.'igenm Praxis sind
vers;:hioorne politiscile Gruppierungen angcbramt. um ein "utx.'rs Z id hinau.~·
sich cine f<:StgeschweiB!.e Gruppt!flidtJ'l· s..:hicl}en" ZlJ vermeidlll. d.h . man solh.e
titat wkg"'"'. sich dadurch ihre Denkili· irnmer die eigene Praxis immt.T anhand
higkeit ycrkummem iasst!fl odcr mit ihrcr Folgeo und Auswirkungcn rcflek.
andcrcn C'rf\lppen um die politische tit.TCtl. Anson.<,ten be:steht die Gerahr. daB
\"orherrschaft in eincr Bewegung f man .<,tur und dogmatisch sein Teil
Szale. konkurTieren.
durch7jdlt und dab...-i mehr SdiadaJ.
E in :\uszug aus
defll
Beitrag anrichta. als wcnn man gnr nichl~ tun
"Springcrstiefel solt.::n Halt vermittdn ". "'..Ordc.
li!'I'S..:hi.rLt.'fl in d.:r Frankfimer Rllnd·
Das Dmken sollie in gewisser Weise
schall \10m 6. 12 .1997: "Der Frankfurter unvcrbindlidi scm darfen. Es solhc 7lJr
Psydloanal:.tikcr
W.:mer
Bohlcber Praxis widt.'1'SprUch lich sein darfen. urn
madlt auf die regdmaBigrn \ ·orst.ellun· unabhangig sein 7lJ k6nnen. Dmn. die
g<.Jl vom \"olkskorper aufmerksam dcr hcrrschenden Verhaitnisse sind teilwcise
sauM und rein gehalten werdaJ masse. so tOialitar herrschaftslormig gepriiga.
'Ein primitiver HunglT nach Gt.."tl1ein· daB em unmittelbarc!f Zwang zu Pra xis
am ebefJlen dam filhrm
sdJaft und cine Schnsucht nad!
schmdzung mit dem kollekliven Ganz~ ~ilrde.. daB SO\\'ohl
~:::;~E:~
heiL"Objckt der Nat ion kennb..'"idmd die jle PraXIs als auch da~
rt."dlL'it.'x1reme Ideenwelt: Die Abwc:br
Dookoo bleibt. .....ie es

ver·1

f.

;". Dam die t>e.tdlonoon.'

-.---.

lei l wei~

nahezu

totalitllrl!11

Ab und zu jedoch brechen ein paar Trottel au. der "Herde" au. - und bemOhen . h
d
.
"'.
handeln _ was sie zu Non-Konformistrnnen macht l
SIC, an ers zu denken, auszusehen und zu

.

'lO

(unauS\\'ckhlichiXl) Herrschaltm:rhaltnisse (z.B. dt." Zwang 2l1r V~,.auik'fUn g
dcr eigiXliXl Arbeitskratt. dcr b~ang. sidt
d~ herrschtondat WariXltausdt\\.maltnissiX!. worunter nidlt nur licr f..:aut" von
f\.on sumproduklen. sondt.'m 7_B. am;h
die l ahlwlg Yon Mide. sowie die ~api 
talistische T endenz der Auswe:iLung dt.os
Wart.'I1.tallst.ilVt:.ma ltn isst.'S
auf
aile
u.."bo:nsbt."t"...."iche und jooe: Fom1 von
7.w isdlerun..nsdtlidl..n
Be7..idlungen
Tallt) lasso.ll sidt nidlt immer lind nidlt
unbedingt dun.:h (unmittdbarc) Praxis
aulht.'bc:n: der .-\nspnh.:h. auf kritisdH!S
Dcnkdl muLke UIlVerTlUtteit Praxis
10I gt'l1.. wUrde :1m dlest..:tl claw fiihren.
daB L<ute gar ni..:hl .:r.;t das kritisdJe
Dooken prakti zieren.
Die Fonkrung. die: Pra xis sc:i \\ idltigcr als das kritis(.."hdl Denkt.'I1.. und
konune auch ohne t.'S aus, tiihrt una usweidllidl
dazu.
daB
(ungt.'"wollt unbc:wulk )
bt.."itdl..nd.:
Herrst."ha!ts.litrukturt.'I1. lind di.: War<:!lliormigkeit dl!S Lcbens und Denkllls im
f..:.apitali smus rcproduzicrt \\erdal. Ein
Beispiel dafiIr i!>.1 die: viek-rorts 1.U brobachtt.'lde f..:ofl sl:!qll<:!llllncier.:i. d.h. der
KonkufT..-nzkampf danllll. Wt:.T H ..."[1"sdla!tsv<!t"hiiltn is..,e am konseqUl;!llt<o!St<:fl
n..::gi,.:rt. wil.hroXld andt.'"I"e. nidlt .~o konsellll"'I1.te I ..<-'uk abliiHig-gcring.sdtatZ<.'lld
b.::augt werden.
Gibt 1;!<; cinc:n noch hl!s.ser..'11 \reg urn
u'Ute abwsdlrecken?
Es ist dc:nnOl.'h mdn lid . Tht.'Ori\! und
Pra xis ]11 versOhnc:n. nur funktioniat
dies nidlt durdl Zw.mg. Es ist natarlidl
Zl1 begn:iik"fl. wenn auf kritisdleo; Denken Praxis folgt. und 1>I.:i dndeutiger
1Iem;d!.aft.sausUblmg ist es am::h unb<-dingt notwendig: allein dUl Leistung....
zwang w1d die KonkurT..'tlz wolhe ich
kritisierell.
Ais die Linken Jane von ihrer
Ideologie el"2ahtten , durch die sie
wieder auf bessere Gedanken kame
und die Dinge klarer sahe , erzahlten
sie ihr nicht, ...vie beschissen sie sich
fuhlen wtlrde ..

6. E.ine kurl:e K.itik an der bisheligen Hcrangehensweise vicler TierrcchUerlnnen.
Der Begrill' Sp,",,7jezismus sdldnt mir
bis j ..1.Z1 nimt st!hr sinnvoll angc!'\-\'dJ.dct
wordoo zu scin. um die Untt:."t"drih:kung
von Tieren zu erfas.~ Imd :lli kritisi ..'rat . Er existicrt meinem Wissoosstand
na..n bis jt1Z1 d"ier als ditluser Bcgri.f[
def allc lloterdrih. .kung bezeidml2l 5011.
die: ~ (enschen gegenOber Tieren aU';·
Ubcn. 1)3 mm aufgnmd dieser Sdlwammigkeit die nOtigc: durchdringtn&
ana l)1ische Kraft I'dtIt. cxistit.'I1 er in der
BRD bi'>ht.'"I" t..-mer Linie als moratisch ..'1"

Begritf der lediglid1 morali.~dl anprangat. \\as man aL<; \"t."'f\h'rllidl bdr;II::hIt.1.
(eben diL' L'nkrdrih:kung d<.T Tit.'"I""' ),
Ein,"" Amllyse d ...'f l ·nterdnld.;ung d..,..
Tiere wOrd" abt.'"I" die Erl-.l:I"U1tnis bring.:n.
daB Tit.'1'e langst nidlt nur aufgrund ihres
Ti"'fSeins unterdrOdct. w<.' fdm. sondc:m
l:lIsatzlil."h aurn durdl kupitatistis,.:he lind
patriardlalo:
L1ntt.'1"driid.. ung
{Zum
patriar..."halen tlnd kapitalistisdlat Charakl ..'"I" des n. .'rTSI..'htndt11 \ Idls..n Ti ..'1"
\""erhiihnisst.'S sidlc z.B. dic Dwfektd'
der Al~tkltirlln~ \'on ~ (a x 1!0r!dJcim ...'l'
und 'l1lcodlJr W. Adorno). Warum
w ..ydcn dies ..• l·nterdn1 ckllng.~lonnl;.'fl
ausgd'''-'I1.d<.1. od..,.. nur auf Md"lS..n.n
b<!7.ogcn? :\.I1e ~t1B ...,. d..'tl1 Speziczismus
c:xisti<.'n:Od<'11 ( jnIt.T(hikkung.~Il>nnd"l nur
auf Mc:nsm..n zu bezid1.<.!tI . ist setbst
~.:zi<:zistis..::h und da diese Ht.' fange·
hcrl.~wc isc III ,,' int.T ~d"l r \·,,'l'kiirZ!.cn
U:ahmdunung d..T R.:alitat filhrt. wird
sie llllB.."t"d.."tll d<:!ll T icrm wooig hdJi:n.

Sie erzahlten ihr nicht, wie sie die
Oinge immer mehr aus einer
engstirnigen ,
unbeirrbaren
Perspekti-ve heraus betrachten ...vird,
...vie nach und nach all ihr Oenken fur
lOie erledigt , -.vie die Ideologie zum
vorherrschenden
Aspekt
ihres
Lebens wird ..

7. Man sollte ~us emer Miicke ""inen F.lefanten machen.
&grift'c wil! Tier oder Natur ordncn
Nidlt.ldt.'fltischl!S ein ..'111 idenlitizi\!f\ndcn Beg.rift" unter. sic ordtYllll Bc:;ond.:res. Konkrdl!S .-\llgtmlcin..'t1l.. Abstrakll.'111
WIler. Durch dies.: llntcrordnung wird
das 13t...'Wfldcre jt'dc:s cinzclno.3l Ti ...'fS
wcggesdmittcn und WI.T<icn aile T it.'fe
q ua.~i g1eidlgema(.."ht. Das heiBt nidlt.
daB die Abstraktion durdl allgi..'ml.>inc
Begrin~ nidtt sinnvoll ist. our sollie:
diesc Untcrordnung von Beo;onderem,
Konkrcti..'111 unler cin..n allgemcincn
Otx.'fbegriffmitrdlek1i(..-rt w(..Tdcn .
Der &-grift' ~at ur ist der diah.i.:1i<;cl1c
ucgo.llpart rum I;kgrif'r Geist - bcide
B.:griIle stdlen einen Gegensatz dar.
L:inal Widcrspruch. sind abt."'T" audl nidlt
lUlabhangig \·oncinandt.T d0.21kbar: ohn.:
den Bcgrift' Geisl wOrde der Bcgritf
l'\atur k..::inoXl Sinn c;.1"gebt.'I1 . da ohne
(kist allt=S Natur ware:. d.h. OMC Gcist
giibe~"""S nidlt~ , was nicht Natur war..: WId
damit hiittl! det" Begriff jl!glidle l3edcutung YeriaN" . Olme dcri negrifr !':atur
wOrd.: der &grilf Gl!ist nidlt eXlstlt."fcn.
da der Geist t.'TSI. aus dt.'"I" :--: .. tur (lind zwar
Vl.TOrtct im Him des monsdt lichlll
Korpers. dl.'f Na,tur ist) cntstanden i<;l und
nicht unabhangig von ihr existieren
kann.
,\.Iso .:xisticrt Natur als Begriff fUr
alles. was nililt mensdt lidlcr Gdst ist.
und nicht \'011 ihm g~dta(fcn odt..T

gdonllt \\ urde. a l!io SO\\ \,h I I . B. HiI'
dnen St.:in 00...'1' alldl rur . 'int.'l
.
\\ildleoold.n SdtimpanSt'l.
D ...'1" J.kgrill" Tlt.'1" h.:zidlt sidl . : n. .'l1""lIs
auf nik:h!>.1 wl(<.,·s...·hi ...-dlidl': I A!o...'lsIOr1llt.'O. \\m d...'f \likl-.. c bis ZUIll Ekfantcll.
die b.::ide sdbst \\ i<.-o..'fllm \·t."fallgt.'fII~i 
llc:mdt: rkgrit1~ sind. di<! lias B..'S,)I1dt.'1''':
alii kllnMdcn lndi\'iduu:ll ausblaldcn .
Di.: Begril1<: "Ti ...,..bdr..:iung" (im :lhstral-..1-theort.1.is..nt.'I1. Sinn. nidlt im
konM ..1-praltisdl ...'tl • kt/lt.'T<.'f ist inull..T
situationstl\!l.og<!:fl und nie anstral-..t) nd..,..
g<lr "!\'aturbdrdung" sind. i.nsoli::m si.:
a ll gem~ingU lti g und
ab.~\)llIt
gesdn
\\t.'1'd<.l"l. d.lh ...'1' nidlt unpr0okmat isdl. da
si.: fk'li\)Ild<.'f<..'" lind l 'nt ..'fs...·hil.>dlidl ...'S
gkidlm,lt.n .."11 und daht..'1' dift;"'fllI7j ...Tt.'1dt'ft.tl Losung.sansatz..:n mogi idl ...TW..:is..,
im W.:g.: stdl<:fl: sie pfteg<.' l auf vidlliltige. ,",omp lex..:: Frag..'l !>.1t.1.s dit.-sdb.:. \'on
\·omch ...Tdn tt.~~.stdlt.'I1.dc . \nl\\ art 1lI
gL:boXl. und sind d<lht.'1" nidlt nur kid-It in
Wid,,-rspriichl2" zu v....n1.n.:ko:rl. sond..."fT1
behind ...'f11 aUl.:h konl--.r..t..: LinlUhlung und
konkrctes. s ituationsbczog,:n~ Denk<.'11
auf Dau ...T .."her. als daB si.: ilmllllOrd..'"I"li..n sind.
kh linde t."S widltig. am /,id d ...,.. Bu:digung d..'1" IICfTsdlil 1l uber "l"i ..'1'':. d..T
mcnschenvcrursadlk'i
I...:id<.l"l
\"00
Ticrtl'l t;"'"St zuhaltcn: nur sollt...'fI ,"..mUnt:
t igc:. situatiOllsb<!z.og<!:fle DiskufSl! gefiihrt
W...'l'dll1. stall otUlc nadlzud....,nkt.tl sdlon
\"orh . .'f" immer die gk-icho: .:insilbig.:
:\ntwort para! zu haOOl . Denn manl..ne
kookrctcn Situationl2l lmd konkrt'tcn
Widersprih::he lasst.'ll sidl nur in dt.'1"
Situation t.'rlassen und heurtl.'ikn und
lasSt.,l .~ idl ni~"ht alkin minds allgt."'Illciner. abstral..ter Ikgril11io.::hkcitt.'l. R..::gdn
lind S....steme erfasscrl
... wie sie nicht mehr als Individuum ,
sondern als Vertreterln ihrer ideologischen Uberzeugungen betrachtet
......-ird und wie sie am Ende ihren Sinn
fur Humor und all ih re nichtideologilOchen Freundlnnen vertieren
wird .
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8. Das Problem der burJi!:erlicht'n
Doppclmoral
..
"Kritisdl d.nk.:nM' pohl1sdl nanddnde 1't.'fSOOt.'I1. sind in inft."Tll I)t.'I1.\"'''''
nidtt Wlabhan gig von dt.'f Go:sd lsdlaft .
in dcr si..: aufg...,,\vadlsen sind (oder von
den uc:sellsdlalten . \"l)(l d..'I1.t.'Il si..: gl!pragt sind). und dahc:r i.q in hiirg...,.I.' ..."h
g..::pragll2l Go:sdlsl."halh:ll wi~ dt.,.. .. hit.'1'zuland..:: die: Ul.'fahr. daB gt.,,\~l sse: .burgt.'flicl1<! Traditiollt.'ll Utltx.v;uBt illllr.xkltt.'1'haltd"l wer<k:n. nidlt l.u Igllorit.'ftn .
Ein PMmtm,,;n i~1 dah.:i tlas problem
der bOrgerlidl.:n I)oppdmmal: B..,stinunlc. "politiscl1 k\)fTckt.:" Wt.Th!/';\'ormLfl \\ ..Tden goB auf die: Fann~
gL'"So.::hri i;.~ lind andero.: (,_B. Aul.knstch.:nde oder ""So;!\.I":" bZ\\ . Jfmgt..'fO;:) \\t.~
den
.:\11.
in
nherhchh c:h\.'1',arroganler dominantt..'f Weis.: bc:i
Kcl1tb<!achtung dio:st.'f Wt.'11...:'"Nomldl
~rt.....htg<.wi~: dodl "unter d-:n Tisdl "
fain dab....,i oft die: I!igdl': Dlsl-scpanl.

isdlt.'I1. dlll :'\"omlo..' l lind d ...,n ..:ig..1l ..'fI
D<.'lh1l Fiihh.'l I bnd..:bl . :\lIdl \ ..'fIi...T",'1
slJldle \k'ls...n ",'1 oil ihr ..., l lIunl\)f. \~t.'IlIl
.~il.' ~id l qllasi sdb!>.1 aufg.:lx1l (hI.\\ . "ihr
Sdhst all 1"&eo':I1") und nur nodl Hir !'1o arre
:\OnT1t.11 leh...'fI .
Y"'Tgcss...'O \\ird <l1I ..."h g.."fllC. daB 1ll.1ll
sdh...T ma l :l1lgd;mgt.'I1. hat. si...n (j ...'(bn-

/:'0\

...wie sie schliefllich sich selbst
verlieren wird , gefangen in den Fesseln
einer abstrakten Ideologie, ...vie sie zum
bloBen Schatten ihrer selbst wird und
letzt-endlich
no<
eine
Marke
Entfremdung '" gegen eine andere
eingetauscht hat.

k<.'tl LU m,ldl,,'l Hnd d,1J} I.'S dah ...T \\ Idlhg
ist auf dt."fI g~d l sdlll l lli...nc:n und indi"i ·
dudldl Entwid.lllng.'if,rol.c:B Wt.'rt .(11
Jegt.'O und dt."Tll ( 'mgang Lind J ..,.. Pra.\is.
dio.! di..:s..'11 ti)rd"''1'li..n ist. slall .lUf di.:
Einnaltung \ '011 k.'<itgefanroXl<.l"l B ...'linUllund D<::Ill..r.:gdn und auf imlll ...'f di..'Sd be
.:ingd;ihrt.'h.'fI Ritlla k.
Alto;:mativ wiire cine I-kTangdl<.'tIs\\<:I.~.:
dt.'Okhar. dio: rndu pt.Tsiinli·
dl<!lmens(.."hlidi.:
Edit·
h..:iL'(jauhwflrJigk.:it o..1.0llt als H...1limlllrc:gdn. und md"ir die d~a mi sd,e...'111<10zipalorisl.ne Enlwick iwig h...1.01'l1. o:inh ...Tgdlo.:nd mit ein ..,.. I..ritisl,:ht.'I1. Rdlo:.\.io£l
cigcnt.'f l·krrsd\ altsstruk1urt:ll. 711 d ...'k,1
man einl! kritiSl.."he Dislanl ZlI o.'Iltwic,",dn
bo:str.:bt ist. wtnn sic sdlon nidll di rd,t
ab/.u.Kna OI:!ri sin d. statt daB man so tut.
als hattl! man sl."hoo allt.'S filr inunl." lind
t.'\\ig gcp.:ilt. was halt so riio..'"I"knmml.
\"'-'I1.n man cin.:n stafT"" ~ 1 ()Til lkud..:.\
<lut,)ritar dllrl.nms...tz..::n b...-:-.1r.:nt i:-.t.
(Eingt..Taumt w ..'fdt.'I1. soli hit.'1" jt.-dodl. daB
m.Ul in Inandl..n knlsstTI Fa lien um das
Fonllllli...'1'crt voo I:kninunr..:gdn nidlt
h...-rum komm1. jedodt sollto;: di ...'S ni.: di..:t..'1"Sl": Wahl olok'1' gar Adas P;ll..ntr.:/~t
s.:in .)
Es gibt ko;:illC absolut wahr.: \lor,,1. t.~
gibt h.-),:hst<:fIS .:ine rdati \" \\ahro: I'd ura l.
die retat i\' h...:"Os...'f ats da .~ B...~1dl<..'ld..: i~t.
abt.'f <.-ing..sdll. daB si..: s...-lo..,. ..'Itst;lnd ..."
ist aus .:iner kritis..."hm Rdl..:xion d ..."!<o
i:k..'<;I...nalOOl. und sil..n nidlt d;iVOfl
frdspru::hoo ~alln 'solll.:. Elemo.l1tc (.').:i ...'O
sil! nun h<!ITSdtaltsfOrm ig od...'f nidlt) d.::s
I"kst.:h..:ndo.'ll in .~ich zu trago.'ll .
In d..'f Pr.l xis birgt ein Handdn eint.T
rdati\·..." " lor:!1 ...'Otspr..-..::h..:nd d lt.'f ..:in
~1rategi.~dl..::s Ek'l1."lt.'lt al.<; ...-in mi!>.sioni..:rmd..'S. Ictn..: 'V,·anrh..:it.:n allpr.:is..:nd ..~.
indt.'f1l ..'S o...'"Str..:bt i.o;I . immo:r genau di..:
g..:gdx:n12l ,"t.'fhaltniss.: /~i 1I1llt.'1'Su..nro.
und anhand dt.'S Erg..:bnissc:s di..:.,:,; .., ·
l:nlt.Tsud1wlg llIogli.."hst dkkti\''': h ...'fT sl,;hatl.. 7...'1'st6r ...,ld...., Stratcglt.'l Zll ...:Iltwik kd n . dic durdlalls dt.tl ahsolutll1 \1I)(a lgnmdsiitzd"l mandlt.T 1)\Jg.rnati~.:rlnn ...'I1.
\\idt.'f~lr"'lh.:n ,",onllal . ab....'1' im (jcsamtoo

Nur ist es heutzutage SO, daB immer mehr Trottel versuchen, anders zu sein u~.d so 9.ibt es i~me~ m1ehr Non- .
Konformistlnnen! Und all diese Non_Konformistlnnen sind so sehr darum bemuht, keme Kon ormlst nnen zu sem, daB sie
sich eifrig an das Ideal des Non-Konform ism us anpassen!
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und 1m Enddli.::ki gcsehen durdlaus
vemiinttil! sind.
FOR DIE
GEGENOIE
KRmsCHE
KRmSCHE
THEORIE
THEOFUE

wokrn:, Gruf'l"'< ~chb,cn Sir~ Hm . dadllU """ doch ~
9. Au!; dt'r Rcmc "Binut'" Widt'rspriiehc, die nieht st'in mii8kn" h{'uk
dcr \"iderspruch "Spa8"I"Politik".
Zu

"j'leles 1St entweder stumpf oder
JOK!llall.\·ch gewol"Jen. If"enn Leule
keme SlillsllJChe ()jfenhe ll =lIlas~'en rind
nrchl mllelnander sprechen konnen.
smd sle JO/4mQll.I"ch . 'WII" SlfId Plink
Ihr selJ ex mchr" . das lsi Ja In etwa die
'.tlaXllTlrlll/ H.ock'n'!?oll-Fronl' rAnm.:
1 is-Pun!..-Fan7in.:). IJle "i·ukllOn. die
nur ahe!" llire FrellnJm .,·mgl. ls i
.l"lumpt. "tru/a/u -,"·;hll. ahel" mehl IlnheJlnj.!1 dogmallseh. AliI denen kannsl dll
nefr efn Bier tnnken lind tilr dlese :enn
.\/fnllien verf!.e .\·sen. was jiir nall'e
fJeppen sle docn cigentitch .und. Die
andere h·akllOn. die nur dallun hnillt.
liN senr .\"Ie die Welt hajJI. hekannt von
X{'lf )"ol"k hlI ...l lllsterdulII. lSI dogmalIseh
mil Jenen kannsr dll kem Hler
trtnkcn. m eh! emlllal dos . Aher oh till
elnen 1?.. -1.1 1< J.W};-AI!{glljJ meln.H oder
('men f)/S( ·!f.·W( ;F-A llf~IIJj: In heiden
f-(1Il('n nul es JWlIIl ::11 lun . daJ3 I.ela.:

V."ahrheit lJJ besitzen (a lso md"tr ideologisd!e Dominanz)
b) dominanles \-erhalten aufgnmd
mangelnder Eigeninitiati\'e der anderen
(also mdu aktionsoriUltiat.: Dominanz)
Eine Gruppe. die den AnsprudI hat.
ohne FUhrerlnnen zu arbeitffi. es aber
dffiIlodl till. sol1te viclJeidll diesen
Anspruch abh::gm. als auf Dauer aufgrund diescs A:n~;prudJ.s. aher gegenteiliger Pra .'L is. ddl AnsdJ.em der H~che1ei
W L>J"\.\.'c.'l..'ken. (WffiIl eine Grupp.:: gar
nichl den Anspruch hat, oIme Fuhrerlnnen ZlI ameiten. ist das was anderes. und
sollte an and.:r ...... ~'1dle analysicrt werden .)
zu a): meint.1" Meinung nach sollten in
einer (]ruppe, gL.,.ade in einer mit emanzipatorischL'" 7..iclsctzung" unkrsdli..:dliche Meinungco akzcpti . .'11 w ...,.den.
(En;i ....... FaJ1 :) WffiIl mandie Leute
sidl. zu b.:stirrunhn. Sadl\'emalten oder
lnhallen nodt keine l\"leinung gebildd.
hab.:n. und clah ....,. <;.1"S1einmal die Meinungco dcrer. die dies sdion gdan
habffi. die Diskussion b~immffi. Lst
di~ sidlerlich nicht tragisch.
(Zwcitl."f Fall:) Erstgffiatmt..: Leute
habffi sich (teilweise) dudl cine ~lei
mmg ZlI einem TheOla gt!bildti. dicse
wid..:rspridlt ab..'f der r.,·t einung desldL....
"Etfahn::n ....,.t21.." (oder gar der Person . di..:

Ileinis. audt "Polit-Roboter" gdl3.lUlt,
derffi LebOl in enter Linie aus Politik
~eht. die oft ncrven durch ihre Verhissalhcit und unlockcre Her3.l1gchen~"Wei
se. und die teilweise ihrc Madttgeluste
hintl;!(" ..:inL'1" "politisch korrdcten" f\ormen-Fassade verstecken. miuc\s derer sic
(b...~'uBt oder unhc\>.·uBt) ebal diese
Machtgelu~e auslehen (wollen). Sie
las.~crl sich nidlt kritisieren. dam sie
wolh:n ja nur das Gutc. Sic sind meistens
humorlos. wirken Ctbt..>rheblidl und
versagcn sid! augensdleinlich das, wofur
sic in der Regel cinlrtien: ein lu)."lvolles,
abcr hcm;dlaftsfeindtich.es Leben und
Miteinander
Bci heiden (hier stark vereinfach.t und
idealtypisch zugcordncten) Fraktionen
gibt es positive Elemente, die mitein3.l1d..:.,. zu vcrs6hnen zu versuchen in EN'agung zu ..-ienen nidlt giinzlich unangehradlt ware:
Die Spafileute sind oft spontaner. und
dtrlidler. da sic kemeikaum Normdlfassadefl hesitZdl , hinter denm sie ctwas
ventCCkdl mufiten, und ihr Hcdonismus
und ihr Humor mUssen ganz WId gar
nidlt grundsatzJich mit Macht wld
Ikrrsci1aft verknUpfi scill. im Gegentci1.
Humor kann sogar ocnutZl werden . urn
Macht hloBzustellen hz\\". kritisch zu
reflckticren. Auf der anderen Scite sind
sie teilweis..: oft audl recht ob...."'1fIik.... lidl
wld intcressicrl:ll sid! nicilt al1zu sehr flir
<..'in..:
cmamipatorische
V":'1"ii:nd ...nmg
gcschweige dcrm inhaltliche Diskussio11m. wahrcrld "Polit-Roboter" (leilwcisc)
ein ct.was wadlsamerL'"S Auge rur gesellsmaftliche und individudte herrsdlaftsfOnnige und warenfOrmigc Verhaltnisse
und D.::nkmus!. ...... hesitz.cn und d ...""1Tld1lsprechdld tx,..x:htigte Kritik anbringen .

dm :\nspmdl hat. die ......\·ig gkidIbkib.:ndl! und absolute Wahrh..:it zu. besit7.en). In diescm fal1 rande ich <!S tragisch.
wcnn die "Erfahmleren" ihre ~h::inung
dominant/p.:rmanl;l]t gt.'glXl die andercr1
dUfdizlISctZd1 V ...TSlIdlcr1_
Hicrardiien leblO11 auf der ein<;."fl S<..'ite
yon Leut<;"!tl mit dt.'tll (ansozialisiertCtl )
Drang wm J3~1immen /Leital . auf d.:r
anderJl Seite von l~'Utt'tl mit Ich-

an e.mel" ,<"'::ene parlcl/)lcren .....ollen und
Jl's\\·.:gl!n he,oljJI unonglneJ/ khngen (flU elren.\· y,cscnullenen Sach:: .....tingen.
/)uch da.r lsi !'Ilnk In den Xelm::lgern:
OIl! /.el/ le "H'ol1en emfach n/ll" noen
da::lIgehijrt'n. S It' "!"Qflen k('me Hegdn
mchr hre.chen. "

Jdln Hiafra in t'inf'rn Intt-rvicw zurn
St.i(·h",·ori "Punk 1997", im Trust ;\"r.
~/6~

])i..: rrl..1mung in Sp:ll\- lind Politlra!"li .. }!!...'l ..,\)IIt..: m.E 'IlUllidl~ \ ....""1lTli . .'d..:n
hr.-\. . <lufgdwh....'l \\ . .,.d..:n . l...:iJ....,. giht . .-:-;
Ji ....':-;..: Tn.llllwlg wo.:-itgdl..::nd. wld ~i<.:: i~t
m.F o.:-in..: d...,. l ·rsadl ....'l datUr. dal3 sidl.
S,) \\. ....,lig h..:w..:gt und ' ......,.andcr1 .
]);1 sind auf d ...,. .... in<..11 S..:ih: dio.:- "l'art~·
\..lli1l1:1ls". di ...' in .....,.st .....,. l.ini .... fUr ihr<..1l
..:;g....'l ....'l Spal3 klx-ll lllld ~id1 ni..:iJl gl..,-ad..:
dadurdl ausz.... idlO..:n. h•.:'!"-d"lcnd..: I kITsdutl..;\·....,.haltniss..: und di..: \"()fl d...,.
War<.llli.mn hdl<..,ndlt..: Kultur wld
1>. .,lkfonn im !\.apitalis11Ius !..ritisch zu
hink·rtrag<.ll. daliir w ·rstdl..:21 ... i..: ~ Part~
I.U 111:1d1<..11. lmd ndlll1t...Tl .~idl sdhst. das
I...::lx-II t..:il\\.:is.: hall nidlt so . ."1l1sf..
.. \ut" d':'1" andcr..:21 S . .-it.: giht ~ ott di.:
lang.\.:itig..:21 lUld dogrll:lli..,mdl PC-

f"{'

1O. F,ini~f' Anmt'rkungf'n zum
r-( ~folgS{" haft· P rinrip,

.·Uh-

Sdlwa..ne.

ohne Eig..:ninitillti\·,: lind
kritisdtes Denken. Die
Autoritiiren vermitteln den anden:n audl
..:ine wmIcintlidle Sdlwache und blokki .......en gc;.'[ad<..' dural ihre Dominanz
pannancot di..: Entwi",'klung \'on EiglTJinitiati\"e lind selbstalldig.m. kritisdlCf1
DcnklTJ .
selbstandig~

:\ud! in . ."1llanzipatoris..n..:21 Gruppcrl.
dio.:- d..:n :\n~"pruch hahen. ohnl! FOOfl!rln(ncn) zu. arbl.'iten . i~1 nidll g"''T:lde
tUiOft das Phfulomdl ZU heobachtcrl. daB
h...'Minmlte PersOl\..:21. mandlmal audl nur
<..'ino.:- alkin. in g,,:'wis.<;cr \\"ci~ eino.:dominant<..' Position einncnmen. J)i~
wird dann inml\.'" wi ....--d..:..,. kritisiert yoo
L..'Uten. die sidl mit dit!'; ....,. DominanL
nidtt so \.\"001 Hihlt'tl.
b g,iht sidicrlidl iiu/kn;( untcrsdli ...-dti ...TI,: und \'ielfaltige { ;rsa",TI<21.. rur dominarltt!'; Y<:rhalten ein ig..."f P..."f"Sooen. idl
will hier nur Z\\ei. die id1 in der \'ergangcnheit \" ..."f"StarI...1 b..'\)ba..ntdl mu&.c.
h ...,.ausgreilffi :
a) dominanl ...'!; "erhalttn aufgrund d<!T
...\.nsi..nl. die ......... ig geltl;!Ode und absol ut<:

D.::n neudl Lelllen, die auf di.:se hierarchisd1<:l1 ('n"uppenstruktur ...'n stol3cn.
derll1 hlitik aber nidlts bt....:irkt. bleibt
nidll viel ubrig, als sich entw...--der in der
Gruppe unterZllordnen oder Sl.:: ZlI
verla.~ ...'n . Beide;; bnn ni,,-nt der Sinn
einer <:rnanzipatorischen Sal.TIe sein.
AItL'TTlati\'er Vorschlag: den andcren
L.."U1o;n in dL.... Gruppe ihre eigcn..: ~'Iei
nung lassen. auch wenn man di~e fur
falsch oder gar fatal halt. sie schon
kritisieren. ab...--r nichi andaucrnd und
dominantlubcrht.>blich. und die Leut..: die
ihrer eigdlaJ ~kinung t:nl<;prL-d-Jendffi
eigt!tlen Erfahrungen madten lassen : au.~
eigener Erfahrung.. au ...TI und g....,.ade
wenn t!!S eine negati\'e ist. und anschliel3end....T Seibst·Reflexion. dltwickelt sich
dann t!ine n~uc. gef,;::o.,tigt. ....,.~ \leinung
lind gkidlzeitig e\tl. ,Hldl .:in selbstsichereres k ..... das nidll aliI' die Leitllng
anderL.... angt........ ies<:ll ist.
zu b): Hier ist das Pro!}lt!m ersteinmal.
daB wenn die "FohrL.,.IJIll<:ll" nicht di..:
Initiati\"<.: crgreifel , gar nil-nts passi ...."1t
(oder sdtr wenig). Das bum nattirlidl
auch nidtt der Sinn ..:incr "''"Inanzipatorisdtcn Same sein. Ergr..:i.fen ab...... imm...'[
W;ooL1" nm b.......,tirrullt..: LClIt..: di..: miti<lti·
VI!. so1111! die Gruppe sieh "ieilt!idlt
licb<;., 10 Z\.\·ei ()dL.,. llIdlf (Unler)GruPP<:ll autkila:l. w o di e j ......vei ligen
Lelll.: clalUl das madldl kO!:Ulen. was .~ ie
j~'.:ils wol1cr1 . od ........ si<..' sollie d<:ll ,\nsprudl iibleg...n . ..:in..: ni ...TIt-hi ..."I"ar...TIisdle
Urupp~

zu .~ein

t 1. Pal'olen UJld Ph.-a..'Icn: zuuuuu
sinm'olP
Fidct eur<..' Parokn lind Phrasen ~ Parok'l Zli fomlUli ...., ...n lind das :'\Iadlplapp ...'TTl \'011 Phras<;"fl sind Ausdm...:k einer
hi ....1"llrmisdl.n. autoriUir ...'f1 Denk""",·eis~.
d,,"lUl ParoltXI gleidl..n vft &!ehlm.
dtXI<;.'t1 llL folgen ist. und Phrasen wcrdt:l\
geme ub...'TTlOIl1nl<;.'t1. ohlle selbst ub...,. den
lnhalt nachgeda...-ht zu habdl.. Es gi bt
ab........ flir eine emanzipatorisdle Praxis
keine .-\hernative zl.lm sdbstiindigrn
Ddlkt:n lind Handdn . Olule sdbstandiges Denken bnn. <..'ine Struktur nicht
unhi . .,.ardtisch s~in . Es gibt ah ....,. senr
\\'oh l .:in.: .. \It.:rnative zu autonliirdl
Parolt:n Imd zu Phras..:n: lind zwar di<..'.
ein.: inhalt li..:h..:. kritisdle Amllys<..' anzubiden. zu dL.... sidl dur ...TI selbstandigt!';
Denkt:n cine ei ~dle Meinullg gebildet
werden kann .
Eino.:- ;\lternatiw zu autoritiirt.'t1 Parokn konnen ab ....... manl-nmal alidl Parolen
scin. dio.:- paradox.. inmis<..il. proyokativ
oder satirisdl sind. und oder dio.:- Platthc;:it
Hm Parolell an sidl on~lt!g;;n. LB.
"D<.'tltsdl<..' ra~s aliS Deutsdlland!".
"Krieg bedeutct Fri..:den". "l.'nwissenheit
ist Stiirke" odd" ahnlidles. Diese Parolel
halx:n wenig....,. eint.'ll Bd"chlsdlarakier.
sondem regffi eher rum D<.'tlkal an
A.lso. jctz1 aile im Chor: "Nie wie<k....
Paro!en~ Keincrl FuBbreil den Phras...'tHir...'SchCfTl !"

llierarrnien lebcr1 also nidtt nur \"on
beidffi .-\!ten \'00 Leuten. sie T"l'roduzieren dies.: RoUen audl fortwiihrdld. und
bringen dit!'>e Leute damit audl gle-idl7.citig ht.TYor.

... Alle auBer einer kleinen Gruppe tapfer-idiotischer MAO-Leserlnnen - denen dieser Artikel gewidmet ist - denn in diesem
Artikel wird in Ubelkeitserregendem Detail beschrieben wie man ein MAD Non-Konformist wird.
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.aus einer Ideolo g iekritik heraus ...
Gedanken zu einer revolutionaren Se lb sttheo rie
(wovon viel aus netten kleinen Heftchen der
Reihe ' S pectac ula r Time s - ge kl au t ist)

"Ideologien sind KOnsumguter geworden. Sie werden verpackt und
uns z um Konsum angeboten. Wir wandern zw ischen den Regalen des
ideologischen Supermarkts her und wollen Prddukte verkauft bekommen. Wir suchen nach vorverpackten Vorstellungen, die wir ubernehmen und nach denen wir leben kHnnen - "Fertigprodukte" die die
Notwendigkeit, seIber zu entscheiden, was wir wirklich wollen
und eine Theorie zu entwickeln, ums zu bekommen, nichtig machen.
"Das kauf ich" sagt der/die uberzeugte EinkauferIn im ideologischem Supermarkt."
In unse r er Welt d o minieren verschiedene I deo lo g ien, die uhs zum
Konsum angeboten werden, um uns das Komplex des Lebens mundgerecht zu zerlegen und es uns einfach zu machen. Wir lassen uns
dabei allzu l eicht das Denken von ihnen abnehmen. Innerhalb einer
Ideologie funktionierst du nicht mehr als Subjekt in einer Beziehung zur Welt, du verschwimdest in ihr. Wir werden dazu an gehalten, unsere eigenen Sehnsuchte und Wunsche hinter die
Ideologie zu stellen - auch bei den "revolutionaren" Ideolo g ien,
die eine 'Sache' /I deal oben anstellen und zum MartyrerInnentum
nach genauer Anleitung ermuntern. Die Folge ist die En tfre md ung
von deinem eigenen Leben - was aber ei ge ntlich das einzige ist,
wozu du einen echten Bezug finden kannst. Es mag sich egoistisch
anhHren, aber du solI test dich selbst sehen, um dich selbst und
nas, was du wirklich willst kampfen.
Schau dich selbst an, deinen Allta g . In dieser Gesellschaft ·
fehlt das echte Leben. Uns wirds verw~igert - andauernd vorgehalten "Du kannst doch nicht alles haben, s o ist das Leben nunmal, blabla." Dafur wird uns deren Reprasentation (als 'spectacleums Ausdruck z u benutzen, das von den ' Situati o nists- als Konz ept entwickelt wurde) z uruckverkauft, in der wir nur Bilder von
dem, was Leben ist, konsumieren, so daB wir vergessen, wie wir
seIber leben kHnnen. Mit modernen
red\ ~ t dte. WAtt (S ~e"
Technologien, Massenmed1en und
transnationaler Wirtscha~t sowie
secret r(1iSW-j
d.di \y up/'/.
der Konsu~kultur kann der he~tige
Kapitalismus die Bedingungen unsere s ganzen Lebens diktieren .
Unser Leben verkommt zum Konsum, zur Passivitat, zur Banalitat, und
und gerat vollig au3erhalb unserer eigenen Kontrolle. 'SpezialistInnen- tun das fur uns - wie in der Pol i tik, die statt kol lektive Selbstverwirklichung eine mystifi zie rte, abgetrennte
Kategorie menschlicher Tatigkeit geworden ist.

*he..-

of

Das System funktioniert gut und handelt sogar mit dem Dissens
- Protest ist 'erlaubt-, wir leben ja in einer Demok r atie in
der wir frei si nd zu sagen, was wir wollen,

jaja; die Unzufrie-

denheit kann in Unterschriftensammlungen, auf angemeldeten
Demos und in alternative r Kleidung abgeleitet werden und hat so
ein sicheres Ventil. Meinungsvielfalt ist eh erwilnscht - und
wir sollen ja auch andauernd Stellung beziehen zu bestimmten
kleinen Fragen, wobei u ns meist zwei Polaritaten einer Situation
sich als deren Gesamtheit definieren - wir scheinen die Wahl
zu haben, aber jemandkontrolliert dabei, was wir ilberhaupt als
moglich wahrnehmen.
Die einzig wichtige Frage ist wie wir leben, mit dem eigenen
Leben a l s Zentrum deiner Uberlegungen. Die Entwicklung einer
revolutionaren Selbsttheorie, mit der du anlysierst, wieso
dein Leben und wieso die Welt so ist, wies ist, aus sub~ektiver
emotionaler Erfahrung heraus, kann uns in die Praxis der Befreiung unseres Alltags aus seiner Misere sowie in den Kampf
filr andere- filhren. lheorie ist dabei nichts starres, sondern
orientiert sich an der stetig analysierten Praxis; frage dich
immer wieder: Wie filhle ich mich? Amilsiere ich mich? Wie ist
denn mein Leben? Bekomme ich, was ich
will? Warum nicht?
Was halt mich davon
abo
Radikale Sub~ektivitat
heiBt hier das Stichwort, als Selbstbestatigung, i.G. zu r
Selbstverleugnung der
Ideolo gi e. Sol idaritat
entsprin gt auch dabei
- denn wir
finden
uns,

unsere soziale

Identitat, in Lebewesen ilberall auf der
Welt die darum kampfen
ihre Leben zurilckzuge -

'1fe h.;We-

to

ihe" Sfe~cA e

re~ist J/lo'WlnG
to deAne..- our Jwfe!:,

winnen.

we

h;; ve to {e.;rn
tv ft.dY J.J,.+n our
desires.
I

Gefahrlich sind Absolutismus, wo du nur etwas im Ganzen annehmen oder ablehnen willst, sowie der Zynismus, ein Konsum,
das jedoch die Hoffnung au' das ideale Konsumprodukt aufge geben hat. Stattdessen brauchen wir eine Kritik der Totalitat
der taglichen Existenz aus einer Perspektive der Totalitat
deiner Sehnsuchte, deiner dir verwehrten Wilnsche, und der standigen Weiterentwicklung einer Theorie der Praxis.
uberlege, handle, lebe!
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ZUR VERGEWAL TIG UNGS-D1SK USSION IN [)ER "INTERIM"
Nr. 430 (2 1 897 ) his Nr. 438 (2 7 11 97)

I. Einigc cinlcitendc Wortc vorweg I"Eulc"-Redaktionl
Endc August '97 begann in def
.. Interim--. cincm 1-2 wochclltlich
crseileincndem. autonomcn Infoblatt
aus Berlin. cine Dcbn ltc nbcr cincn
Vcrgcwaltigungsfall in def Ticrrcchtss 7.ene. ausgclost durch das Papi er ciner
Frau. di e dnrin cine sclbs t crfnhrcnc
Verge\\'ahigung Offcnt lich maeht. Zu
dem Papier crfolgtcn meh rcre Stellung·
nahmen bis Endc Nm·cmbcr. Die
.. Eulc"· Redaktion crhieh Ende ' 97
ebenfall s eincn Te;'l; l I.U der Saehe.
"crfaBt \'on TAN (Tierrcchls -Akti on
Nord) aus Hamburg. mit der Biuc.
diescil allch in der .. Eul e·' abzudrucken .
Obwohl der Te.xI bereits in dcr
..Interim" crschiencn ist und die Debatte nWl bereits Obcr ein halbcs Jahr
7.uriiekl iegL wollen wir an dieser Stellc
sowohl den Text von TAN. als auch
zurn besscrcn Verstandni s den Text
\'o n I. N.A. (so das Pseudonym der
betrolTcncn Frau ) abdmekcn, da sich
dabei nieht die Fruge slelh, ob der
Vorfall an sich nun noch .. aktucll" ist
odcr rucht. Fakt ist erslens, daB sexualisicrte Gcwah ein tagtaglicher Be-

slandtcil in dicscr palriarchalcn Gcscll schaft iSI und lw eilens iSI def Vor rall
zudcm (\\ icdef ci nm a!) ci n all scha ul icher Bclcg da fU r. wic a) scitcll s Mh nnem. die als Vcrgcwa ll igcr bcnann t
werden. in gcradczu typischcr \Vc isc
mil dcm an sic gcrichleten Vorwurf
urngchcn und b) welche Diskussions·
notwendigkcit dicsc Thcmntik auch in
sleh als cmanzipatori sc h \'crslchcnden
Zusammenhangen (immer wieder)
crfordert · schallt mensch bcispiclswei·
sc aur d ie abslfUscn Ubcrl egungcn
einer ,.Intcrim""-Redaktion. den TC;'I;t
der verge,valtigtcn Frau uberhaupl
abzudrucken oder auch die vcrqucren
Ansiehten ci ner jungen ..Interim"Leserin.
Da der Text "on TAN sieh aueh au f die
.Jnterim'·-Oberlcgungen bcziehl. sollen
diesc auch zurn bcssercn VersUindn is
hier zitiert werden: .. In/t'rn vt!rhroch len wir die meis(e Zeil mil Jer FroXe
des Abdruch des Beitrags
'Vergewaltigung in der Ticrrcchtss7,Cnc' , Be; Vie/en hesteht schon eine
starke IJi.Honz ZII dieser .')zent!. well

£llIrch dlt, don =lIminclc,\ "IwlI lT.H:hll'dllg hcrr/{:hL'II(' (;Je/chH'I=lIn;.:
I'lm M Cl1se:/t Iwd 'l"ia dit' hll/}/mllsfisch
OYll'l'Illl' I'fl't/ ( ;I'III1c/II'CrTl' alllonrlma
" O/III/.: schon al').!, in j-rage .!!.('sfclfl
In'rden. I )('/' nl'}!. /' (~r 'Jm!;s . ,l'Jlcisl sidl
aha nic:ht nlll' his/orisch ails d'L'.rem
hlll1lanisfi.\·dl('n WL'rltpol(' nll (~1. 1.111=1·
eml/u:h hahl!n \rir dt'n Beitrag aha
do(:17 mil him: in~(·nommen. lI'ed lin.\'
das zu diest'r Problema/ik </llerliegel1.
dt' paman.:lw/e (/l/Irrdnkkungswrhdltni.\· als s dl ... ·erwit'gt'ncier crs(:h/en . " (I nteri m Nr. 430).

Auf\\ eitcre Eill l.clheiten dcr Dcbalte
wollen \\ ir I;l ll dieser Stelle nicht eingehen . Das \\ii rdc zum einen den Rahmen
hier sprengen /.lim andercn kann
mensch d iese ja in den ..I nterim"Ausgabcn 430-438 nachlcscll . Kopien
der Te;'l;te konnen aber aueh gegell
Unkos tenerstauung Obcr die .. Eule·' KonLaktadressc nngefordert werden,
Ansonslcn sind wir der Mcinung. daB
die wiehti gen bz\\,. wcsentlichen Punklc
dcr Dcbatle in dem Papi er \'on TAN
gcnannl werden.

2. Einige Gedankengange zur Themarik (Teile der "Eulc"-Redaktionl
Die in der .-'nterim" geftihne Debattc
fllh rtc bei einigen d,er Redaktion aber
auch zu noch offe ncn Fragen bzw,
Obcrlegungen, rue wir an dieser Stelle
niederschreiben und zur Di skussion
stellen wollen:
- Es kann (erhcblichc) Schwierigkeiten
gcben, sexistische ObergrifTc per se als
Vergewaltigung l.U benenncn, da trotz
moglichen graduellen Unterschicdcn
von sexisli schen ObergrifTen der Begriff Vergewalti gtmg im all gemeinen
Bewufitsein bisher sehr eingeschrankt
defini ert ist. Die Ge fahr liegt u.E. darin .
dan Vcrgewaltigungs fall c · lrotz maglicher gradlleller Untcrschicde · pauschal
betrachtet und bchandclt werden.
- Somil kann es zwar keine objektivc
Definition ,·on Vergcwaltigung gcben,
weil jede WId jedcr ihre/scine Grenzen,
aufgrund derer sieler sexisti sche Obergriffc al s Vergcwalti gung empfindert. '
nur sclbst bestimmen kann - aber: beim
Umgang mil dem Tater solhe trot:l.
eindeutiger Benennung als Vergewaltigcr kein eindimensionales HandeLn

erfolgen: die maglichen graduellcn
Unterschicde einer a/s Vergewalt igung
benanntcn Handlung so llten differenI.iert bctrachtct und behandclt werden.
Besondcre Beachtung sollte zudcm
beim Umgang mit cincm als Vergcwaltiger benannlen Mensehen die Art und
Weise finden, ,,·i e er sich mit dem an
ihn gcrichtclcn Vom ·w f auseinanderselzl und ob cs sich I .. B. urn cine Wiederholungstat handel! .
- Unserer Meinung nach sollIe cin
Umgang damit gefunden wcrden. daB
es verschicdenc Dcfinitionsfonnen \'on
Vcrgewalligung gibt. Mensch solltc bei
der Di skussion unl die Definition \'on
Vergcwaltigung und dcr daraus sieh
ableitcnden Diskuss ion um den Umgang mit als Vergcwalt igcm bczciehnclen Menschen unterscheidel1 zwischen
cinem nach allgemeingfllti gcn Kritcrien
bestimmbaren (also "objektivcn" )
VergcwaIt ibJtmgsbegri ff( dcr gewisse
Unlcrschiede festlegl I.UIn Beispiel
£w ischen se;'l;ucllem Obergriffund
Vcrgcwaltigung) und einem situalions-
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bezogenen, rei n auf dem indi" iducllen
Empfinden der betrofTenen Person
basi erendcn (also "subjckti ven" ) Vergewaltigungsbcgri fr. inncrh alb desscn
jedc Form \'on Grent:ubcrschre itung als
Vcrgewaltigung bezeiehnct werden
kann. Beide Dcfin itionsform en e;'l; isticren in dcr Di skussion (teilwcisc paral lei) lind uns geht es nicht danml. die
eine De finit ion gcgen die andere au sl.Ll spielen. Wabrschcinlich wird in der
Diskuss io n kein Konsen s urn die ri chti ge Definition mag/ieh sein. es erscheinl
uns allcrdings sinn \'OlJ. bei Benenn ung
\'on Menschcn als Vcrge\,·altigerlnncn
die I.ugrunde liegende Dcfinitionsgrundl age mi t zu benennen. aueh urn
cinco Strei t um "miB verstandcne"
Bcgrirre vOf/;ubeugen. da es schl ieB lich
ni chl urn d ie reinc Wort wahl gehl.
sondcrn um konkretc und allgemeine
inhahli chc Auscin undcrsel/.ung lim
sc.x ist isehe Denk· lind ]-l!.mdlungsmusier und die diescn I.ugrunde liegenden
individucl len und gesellscha fi lichen
sexistischen Herrschafls,·erhaltni ssc.

Vergewaltigungsbenennung in der Tierrechtsszene
Anrcgung zur Diskussion urn Vergewaltigung in der Tierrcchtssunc

leh l.1g im Bert mit rHM und hahe geschlale'n. Es war mitten in def Nacht .
Geweckt VlUfde ich dadurch ,dall ich eiD hartes, schleiniendes Ding an meinem '
Dcin spUhrte. was 5ich auf und ab bewegte. "]elzt wird nichl mehr gescWafen!"
niislerte ER in mein Ohr. feh sagle "hOr auf' Wld ER hOrte a uf.
•
Trotz.dem : Es war eine Vergewaltigung .

Dean: Werm cine Person an mit eine sexuelle Handlung ausilhl, mil clem Zie] def
c igcoen Befriedigung .. ohne dafi ich vorher me in Einverst~dnis claw geben
konnle, stell! die Person ihr Interesse oach scxueller Befri'edigung tiber das Lnleresse von mir (in clem Fall ;ru schlafen). In diesem Fall war ER ein Mann, ich eine

Frau. lch bezweifele, daD ER dieses auch bei einem Mann versucht hane, da ER
betcrosexuell ist.

ER hal seinen Trieb oaeh Sex. seine Geilheit. fiber mein Bedilrfnis naeh Sehlaf
geslellc
DAS 1ST SEXISMUS! DAS 1ST VERGEWAL nGUNG!
Seine Reaktion:
Nach Gesrpaehen mit IHM ober diese Tal bin leh zuerst dUTCh rncmc Er.z::icbung
dtn patriarehalca StrukTw-cn uolcriegen gewesen und habe die Schuld bei mir
gcsuehl. Ic:h daehlc ieh sei ubcrempfindlieh. wlirde ein falschcs Verhaltrus rum
Sex haben, deon ER hat es rucht eingesehen . Trotzdero bin ieh so schnell wie
mOglicb ausgezogen (wir wohnltn zusammen in einer WG, hatten seil ca. einem
Monal eine Beziehung).
.
Nachdem ich weg war isl mir klar ceworden, dafi leh IHM nach der Tat noeh das
Maul geleckt habe, indem ieh bei mir Schuld und Verantwortung suehte, und
mlch sl:tndig dafilr.cnlschuldigte IHN so verletzt zu haben .
Mir iSI aueh klar geworden, dan iell n..iehl · meincn KOrper und mcine Empful·
dungen :tndem und infrace stellen muG , soodem SErNE.
Von FreW1dlnnen wurde leh besllirkt, dan es wirklich eine Vergcwaltigung war
und ieh meinen Geruhlen Glauben sehenken soli .
Mil meinem neuen SelbstbewuOlsein ist ER niehl kIar gekommen. Naeh einigen
Briefweehseln (olgte von llllvijetzt (olgcnde Reaktion bzw. Stelfungnahme:
"{ ... ] Davon abgesehen [ ... J, daB Du Leuteo, [... ] erzAhlst, ieh habe Dieh
vergewaligt . lust Du das demnliehsl bei Hans Meiser? • , kann fiber die Realil~il
nieht demomrisch abgeslimml werden . Wenn Du der Meinung bist, von der
Venus xu stammen, finde sl Du aueh Leute, die diese Meinung teilen. Und das
hal te ieh fur Deine psyehlsehe Entwieklung wirklieh rueht fur lulfreieh . Es iSI mit
uIlm6g1ich, mieh 'mit [mJeiner Taterrollc auscinanderzusetzten', so wie es mir

UJUTlogjieh ist, mich mit meiner Ufo~ ELltfuhrung auseinanderzusetzen: leh habe
Oieh nicht vergewaltigt.
(... ] Nenne mir doeh bitte klipp und kIar eirunal cine Definition, naeh der ieh
Oieh vergewaltigl habe. [ ... } Und beIileksichtige dabei, dan es ein Untersehied
zwischen 'betauben' und 'aufwecken' gibl, so wie zwischen obcn und unten.
Vielleiehl verstehSI Du es' darnl. Oder ieh. FUr Dieh war es einc Vergewahigu.llS,
daO wissen wir be ide, aber es ist wie mit Deinen ver2emen Rawnwahr·
nehrnungen : cin Meter im Newton·Raum ist und bleibt ein Meter, Halluzinationen
wie unter dem EinfluO von LSD andern das nieh! . Das werlet Deine Problrine
doch niehl ab, cs wird dadureh nieht weniger schlimm, weu.iger beiingstgend flir
Dieh, weder die Yergewalligung noeh die Raumverzcrrung. Aber Du katU\st mir
ebensowenig vorwerfen. ieh hafte Dieh vergewaltigt, wie Du mit vorwerfen
kannst, den Ralun ru verbiegen, aueh wenn ieh ohne es zu \'.~issen oder zu wollen ,
etwas' tue, was das bei Dir auslOst. (... ] Entwiekle Dich rueht zu einem girl who
cried wolf. Du hast sehreekliche psychlsche Probleme. und Du weill!, wieso . Es
ist verstandlieh, dafi Du die Auseinandersetzung damit scheust.
[ ... } Warm habe ieb irgendwen diskriminien , und das weil sie eine Frau oder ein
Madehen oder er ein Mann oder ein Junge war? (... ] Auch wen.a Du mieh
'verharrend' nennst 'bomiert' (also 'geistig besehrankt, engsrimig') und '
'unreflcktiert' (renektieren: 'nachdenken, besonders tiber die eigeoen Handlungen,
Gedanken. Empfindungen') • und das sags! Ou jemandem, der (um ein Beispiel
xu nennen) in dieser Gc:sellsehaft Vcganer iSI? "
Alle mil denen ieh dartiber spraeh und ieb sind der Ansichl, dan VergewaJtiger
und SeKisten in der Tierreehls-/· befreiungs-/ Erdbefreiungsszene niehts zu
suchen haben und aus allen Zusammenhacgen ausgesehlossen werden mussen,
sofem sic nieht bereil sind, sich mit ihrer Ttiterrolle auseinanderzusetzen, sich
H.ilfe zu holen und diese Meehanismen abzulegen.
Auch drum, wenn sic vielleicht fUr die polirisehe AIbeit "unentbehrlieh" sind da
sic groLlell Einsalz zeigen.
Ich werde niehl langer mil Sex/sfen xusanunenarbeiten, genausowerug wic mit

Rassislen, Speziesisten. F3 sehistcn!

PS .: Namen habe leh ruehl genarult, da ich Angst vor Repressionen von Seiten der
Manner halle.

V.I.S .D.P.

I.NA

Stellungnahme von TAN zur Vergewaltigungsdiskussion in der "Interim"
Vorne1l'eg
Unser Te,;t geht nicht auf aile bisherigen Te:\1e ein, die in der moment an en Diskussion veroffentlicht
worden sind . Er bezieht sich in erster Linie auf die ersten drei Ausgaben der Auseinandersetzung. Da
unsere Aussagen, z.T. eher grundsatzlich sind, finden wir den folgenden Te)'1 immer noch aktuell, auch
wenn es mittlerweile schon wieder Einiges mehr zu sagen gabe .

Zur Interim
Es ist nicht zu fassen , daB die HerausgeberInnen der "Interim" Zeit damit verbracht haben, zu
liberlegen , ob das Flugblatt einer Frau" Vergewaltigung in der Tierrechtszene " von Ihnen abgedruckt
wird oder nicht.
Seit wann spielt es eine Rolle, ob die "betroffene" Frau aus der Autonomen - oder einer anderen Szene
kommt?
Bei einer Vergewaltigung (bzw. deren Offentlichmachung) geht es nicht urn die personliche Meinung der
Redaktion zu einer bestimmten Szene, sondem einzig und allein darum, dall eine Frau patriarchale
Gewalt erfahren hat ( ... und diese in einem pnlitschen Meruum veroffentlichen will).
Die" Interim" betreibt aus ihrer Machtposition heraus eine Selektion, indem sie entscheidet, welche
Frau eigentlich das Recht zu dieser Veroffentlichung hat und welche eventuell nicht.
Wir kommen zu dem Schlull, dall die "zu dieser Problematik querliegende" "Interim" "patriarchale
Unterdriickungsverhaltnisse" (richtig von euchl"Interim" als "schwerwiegend" erkannt) nur bei
"politisch korrekten" Frauen gelten laBt. Das relativiert die Vergewa ltigung, ist anmaBend und
frauenfeindlich I
"Interim"-Dir Deine Meinung ! I!

Verge1l'altigung und Definitionsrecht
In der "Anregung zur Diskussion urn Vergewaltigung in der Tierrechtsszene" zitiert I.N .A. (dieses
Pseudonym verwendet die " betroffene" Frau fur sich) Tei le aus einem Brief des Vergewaltigers an sie.
Er spricht ihr darin das Recht der Veroffentlichung der Tat ab, polemisiert, ob sie demnachst in der
Hans Meiser Show auftreten wolle. Er stellt ihre Auseinandersetzung, ihre Benennung der Tat damit
auf eine Ebene von Schlammschlachten und Sensationsgier. Der Frau mull es zunachst einmal
fTeigestellt sein, ob und in welcher Form sie eine Vergewaltigung offentlich macht. Eine
Offentlichmachung mit Namen des Taters z.B. bietet nicht nur der Frau selbst, sondem auch anderen
Frauen Schutz vor dem Tater in dem Sinne, daB sie dann entscheiden konnen, wie sie mit ihm umgehen
wollen, ob sie ihm z.B. nicht mehr begegnen wollen usw. Gleichzeitig sollte von allen so verantwortlich
damit umgegangen werden, daB die veroffentlichende Frau anonym bleibt, um sie zu schutzen. In
ruesem Fall hat die Frau den Namen des Taters zumindest in der interim aus "Angst vor Repressionen
von seiten der Manner" nicht genannt. Das ist fur uns eine alamierende Aussage. An dieser Stelle sei
Mannem aus dem Umfeld der Frau und des Taters gesagt, daB wir es als patriarchale Gewalt ansehen,
wenn eine Frau uberhaupt Angst vor Repressionen von Mannem haben mull, wenn ihr das
Definitionsrecht abgesprochen wird, wenn sie unglaubwilrrug gemacht wird, wenn sie nicht die Form der
AuseinandersetZ1!I1g liber die Tat bestimmen darf, wenn Manner sie verbal angreifen oder
heruntermachen, ihr die " Schuld" geben, usw. Statt die Wahmehmung der Frau In frage zu stellen,
sollten die Manner, die sie anspricht, ihre eigenen Denkstrukturen hinterfragen und bei sich gucken , was
da gerade abgeht, wenn sie so h·andeln .
Der Tater spricht der Frau ganz klar das Definitionsrecht ab, er sagt wortlich, daB er sie nicht
vergewaltigt hat. Er stellt dabei nicht nur zwei imterschiedliche Wahmehmungen gegeneinander,
sondem schreibt ganz deutlich, daB er die" Realitat" definiert, wah rend er ihre Benennung der Tat auf
der Ebene von "Wahmehmungen", dazu noch verbunden mit psychischen Problemen, anordnet . Sie ist
keines "vemilnftigen" Urteils fahig, er schon . DaB er als "Richter" jedoch ganzlich ungeeignet ist, da
er eben so wie sie direkt beteiligt ist und schon daher kaum mehr Objektivitiit beanspruchen kann als sie,
selbst wenn mensch eine "gleichberechtigte" Ausgangssituation annehmen wilrde (was nicht der Fall
ist , Manner sind hier nach wie vor priviligiertll) will er nicht wahrhaben . Den Aspekt, daB wir es in
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dieser Gesellsehaft aber mit patriarehalen Strukturen zu tun haben, dal3 er sieh in einer Maehtposition
gegenuber der Frau befindet, blendet er vollig aus. So meint er tatsaehlieh, er habe niemals eine Frau
oder ein Madehen aus sexistisehen Griinden diskriminiel1 . Das konnen wir wohl mit gutem Gewissen
jedem Mann hier per se abspreehen. Kein Mann ist frei von sexistisehen Anteilen . Urns a sehlimmer ist
es, wenn noeh nieht mal das von einem Mann erkannt wird, so daJ3 jede Grundlage fur eme
Veranderung fehlt, da er sieh ja nieht verandem mul3 in seiner selbstgefalligen Siehtweise von sieh
selbst .

Wir moehten hie r noeh mal auf die Argumentation des Vergewaltigers eingehen, in der er behauptet, dal3
er als "Veganer" gar nieht in der Position sein kanne, Grenzen von Frauen zu mil3aehten, bzw . sie zu
vergewaltigen . Wir fmden es bezeiehnend, daB Manner -und das ist nieht neu- sieh auf eine Ebene
begeben, auf der sie glauben, sieh den herrsehenden Verhiiltnissen entzogen zu haben undloder sie
ve randem zu wollen . Dazu gibt es zweierlei zu sagen.
I) Sind die hier herrsehenden Unterdruekungsfonnen zwar teilweise miteinander verknupft und ahneln
sieh in ilnen Struk'turen oftmals, niehtsdestotrotz gibt es aueh ganz spezifisehe Auspragungen und
Untersehiede . Und es werden nieht dureh die Beseitigung einer Unterdruekungsfonn aile ande ren
Unterdruekungsfonnen mit aufgehoben . So kann eine nieht-Kapitalistisehe Gesellsehaft durehaus
rassistiseh oder Sc1]\\'ulen-/Lesbenfeindlieh sein . Mensehen, die sieh ohne Produkte aus/von Tieren
emahren sind deswegen nieht per se widerspruehsfrei beztiglieh anderer Unterdruekungsfonnen . Selbst
wenn jemand unter vegan verstehen sollte, dal3 dieser Be;riff aueh Mensehen beinhaltet, so ist dies zwar
msofem riehtig, als dal3 Mensehen aueh Tiere sind, es versehleiertjedoeh u.U . die Eigenstiindigkeit
anderer Unterdrtiekungsfomlen . DaB ein Mann wirklieh denkt, daB er dadureh, dal3 er sieh vegan
emahrt, keine hierarehisehen und ausbeuterisehen Anteile mehr in sieh trag!, halten wir fur vollig
igrorant und davon zeugend, dal3 es ihm nur darum geht, sieh selbst als widerspruehsfrei und perfekt zu
sehen und sieh darstellcn zu wollen I
2) 1st die FomlU lierung eines Anspruehes noeh Hingst nieht die Umsetzung desselbenli
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Dies bedeutet, daB z.B. Manner nicht dadurch , daB sie sich als "anti-sexistisch" erklaren, dies denn
auch sind . So schon einfach ist es fur Manner denn nun mal nicht. Und diesen Macker, um den es hier
unter anderem geht, ist in seiner Selbstherrlichkeit und Pseudo-Abgeldartheit mal wieder ein Beispiel
dafur, wie Typen von sich seiber denken , daB sie dadurch, daB sie irgendwelche FloskeJn aufsagen
konnen, sich verandert haben, bzw. sich nicht weiter verandem miissen.
Wir mochten - uns mit der ScheiJle des Vergewaltigers befassend -I.N.A. nicht iibersehen . Wir
erldaren uns ausdriicldich solidarisch mit der Frau, die so mutig war, die Tat als Vergewaltigung zu
benennen und den Text zu schreiben, trotz der von ihr erwarteten Repressionen von Mannem und dem
Tater, der sie auch noch aufiibelste Weise diffamiert. Wir wissen aus anderen Fallen, daB eine
Offentlichmachung immer eine enorme psychische Belastung fur die " betroffene" Frau darstellt und
wUnschen ihr, daB sie gestarkt aus dieser Geschichte herausgeht. Wir mochten sie darin bekraftigen,
daB sie ihrer Wahmehmung weiterhin traut und sich nicht einschiichtem laBt von all den negativen
Reaktionen , die auf ihren Sehritt hin folgen . Hoffentlich gibt es auch ein paar mehr positive lll

Uber Wertepotentiafe
Zum Foigenden Punkt ist uns trotz langeren Hin- und Heriiberlegens nichts mehr eingefallen, was sich
an Kritik auf einer emstzunehmenden Ebene formulieren lieBe. Deswegen ist der folgende Abschnitt
denn auch ein ganz klein wenig zynisch geraten :
Die Zeitschrift "interim" kJart ihre Leserlnnen , in einem kleinen "gesehichtlichen Exkurs", nicht nur
kompetent dariiber auf, dall der Begriff "links" sicht nicht nur "historisch aus dem humanistischen
Wertepotential speist. Nein, sie wamt, quasi als Hiiterin des Humanismus, vor der anti-humanistischen
Tierrechtsverschworung, indem sie auf die Gefahr fur die humanistisch orientierten Grundwerte der
freiheitlieh-autonomen Politik, die "von dieser Szene" ausgeht, hinweist.
Nun fragen wir uns, was wollte die "interim"-Redaktion ihren Leserlnnen mit dem Betonen der
humanistischen Werte und der Distanzierung von "dieser Szene" eigentlich beweisen? Welche Botschaft
birgt sich in ihren Zeilen?
Hoehgradig alarmiert und sensibilisiert durch ·die beeindruckenden Ausfuhrungen der "interim", wurden
wir zum Naehdenken angeregt und sind auf 6 Erklarungsmodelle gestollen, die wir hier in kiirze
darstellen wollen :
I . Die "interim"-Redaktion mochte ihren Leserlnnen beweisen, daB sie uber eine beachtli che burgerliche
Wertewelt verfiigt und sieh der "grollen humanistischen Tradition", dem "kulturellen Erbe des
Abendlandes" verpflichtet fuhlt : Dante, Petrarca, Papst Pius II, Thomas Morus, Melanchthon , Lessing,
Wilhelm von Humboldt, Herder, "interim" , Richard von Weizsacker, Prinzessin Diana ... ?
2. Die "interim"-Redaktion mochte das Repertoire autonomer Slogans erweitem? Wir schlagen dazu
folgende Phrasen vor: "Humanismus oder Tierrechte!" , "Freiheit oder Antispeziesimus l ",
"Humanistische Sieherheit als Schutz vor Tierrechtsbetriigerlnnen l ", "Fur Frieden und autonome
Freiheit, Tierrechtlerlnnen raus!" ?
3. Die "interim"-Redaktion wollte Karl Kraus, Rosa Luxemburg, Leonard Nelson, Theodor W . Adomo,
Max Horkheimer etc., die die Unterdriickung der Tiere anprangerten, endlich als Anti-Humanistlnnen
und heimliche Scholastikerlnnen (die religiose Dogmen u .a. als Grundlage der Philosophie betrachten)
enttamen?
4. Die "interim"-Redaktion wollte ihre Leserlnnen zum Lachen bringen (Motto : "Heiterkeit und
Frohsinn sind die Sonne, unter der alles gedeiht .")?
5 . Die "interim"-Redaktion wollte ihre Leserlnnen auf die Geduldsprobe stellen und raten lassen (Mach
mit!' Such die falschen Begriffe l Gewinn einen Tag mit der "interim"-Redaktion l ) 6. Die "interim"Redaktion weiJl mit dem Begriff "Humanismus" eigentlich gar nichts anzufangen und hat versaumt, sich
die Begriffssieherheit anzueignen, die nOtig ware, um eine emstzunehmende politische Zeitschrift
h erauszugeb~n?

Naeh genauerer Priifung haben wir das in Punkt 6. erlauterte Erklarungsmodell, als das
wahrscheinlichste befunden .
Hamburg, den 06 . 11. ' 97

TAN
(TieuechtsAktionNord)
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weist ~ier die weitverbreitete Annahme,deB die Deutechen
Holocsuet nicht aurgrund der Epoche der Auf kl~ rung,ihrer ratione1len Voretellungen und Werte bejahen konnten zuruck und rUckt dabei
kurzlMuflg den Fixpunkt eeiner UntersuFhung auf den dt.Antiaemitiamue
des 20.Jhdt.und epeziell der 30er Jahre'vor der Machtergreirung).
Er etellt eine die Geeellecheft durchziehende Judenfeindlichkeit feet
un ,! dokumentiert eie im Zeitgeschehen dieeer Jahre("SchlieBlich gellten
en~sprec~ende Parolen ven allen
DMchern:"Die Ju den sind unser Ungluck",
wi:' mUsesn ellee tun,um sie loezuwerden." )
In seiner Entwicklun~aenalyse dee dt. A n tl ~emitismus geht er zurOckbl \ ckend ine Mittel.lter und erkennt dabei,daB ee zu jener Ze it"ain
Ax'.omCunverrUckbare W ahr~eit,die keiner Erkl~rung bederr,Anm.d.Verf.)
we r ,daB die Juden grundeatzlich andere und b~eartig seien."
Er sieht die Uberdeuerung der chrietlich-antij u d~ischen Voretellungswe.t in Deutschland w~hrend der Auf k larung und resumiiert uber die
bi 1 herige Forschung(" Wenn uberzeugende Daten u ber die Natur einer beet .,mmten Voretellungewelt fehlen,dBnn eollten e~ Hi storiker und Soz i alwi :l een!lcheftler,die daran intereeeiert sind,ihre Verbreitung un d EntstJ:hun~ zu kIMren,vermelden, WeeenezUge ih rer Ge sellscheft
eUf de n Un te :' suchungegegenetand zu projizieren-gen~ u das IIber he ben Wieeenscheft-

1~oldhagen
de~

I
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..
ler,die 8icn mit dem mQdernen ctt.Antisemltismus beBc~Mfti~ten,lmmer
I"i"der getan." )
~r verlan~t die hi8tori5che In 8ezug-Setzung de8 christlicnen Antijudeismuf
von Mittelslter auegehend,bi8 hln zur "AblBsung"dure~ einen v51klechraeeiatiechen Antisemlti8muaunrl nlcnt die [Qsle~ung des erateren von
den
"sieh durch einen extremeren Vernlchtung8willen kennzeichne nd e n
An ti5emitismus(denn es kem Buch echon 10 97 zur Zeit der KreuzzOge
zu Pogromen) ,eben um ,In dt.antieemitiBchee Trommelfeuer,d8s in
siler "TrBctition"eteht,zu verifizieren(els gegeben,bswelsen zu kBnnen).
Verweieend suf den echon im 1 8 .und 19.Jhdt.veranksrten Juden/Judinnenh5~(hler
srachien auch die srate groBe sntieemitieche Litersturflut)
in Deut8chland,kippt ar da8
g~ngige Modell der Beweielsst,indem er mit
de ~ Methode eingreift,~enn es keine breite Zu~timmung zu dem Genozid
angeblich gegeben hMtte,dann eollten ee die beweieen,die dies behaupten.

Dokumente des Prottat8 glbt es keum,die der ZU8timmung jedoch zu Heuf.
(Dnr greGts Anteil dee"~roteets"beec~Mfti~te 81ch nur mit dem Verfehren
d!r"LBeun~ der Judenfre~e"unter "Mottos"
wie Zwengeausweisung statt
M3ssenvernichtung.Des Bialogisch-rs8Bisti8che Stigmm(Feeteetzung euf
blstimmte Eigenechaften )
""de8 Juden" ,dem SonderverregalJngen auferlegt werden mOseen,blieb unmngeteetet.
I 1 seinem weiterverlsufenden geechichtlichen Streifkurs versinnbildliClt er die eich wandelnden Antisemitismen ale ein"Gewebevon Metsp h ern ll

•

(" Die biolo~ieehe Metapher iet von enarmer Suggeetivkr8ft(d.h.eie
LJ irkt eindring1ic~ ,Anm.d.Verf.).
ri ie bildet den Kern dee nationBleozielietiechen Anti8emitismu~.")
IJeeweiteren gliedert er die Antieemitiemen in Kate~orien des
~ atenten Antie.und dee manifeeten,dOlren Differenz belm latenten
1 n Vorurteilen,entgegen zum menifeeten,wo er im Zentrum einer
( I deQlogie eteht,lie~en.
"( Oer antieemitieche "Hetzachund der Weim8rer Republik,der weit ins
kulturelle o ffentl.Leben eindreng,wie b8w.beim The;ter in 811yreuth
: Bsyern) ,deau.II.Hitler 1118 gei8tigee Zentrum gelt,wQ5z.S.WBgnere
"Pareifal" euffOhrte,in dem ein "Arier"das Slut Jesus im Grel
hOtet,tr8neportierte 8ie~er such bei vielen die Letenz ins
menifeete •
t r anlllyeiert den Antieemitiemue
der jeweili~en Geeellsch8ft ,o~
[lurch 8ie moreliech kodiert,z.B.fOhrte des christliche Paradigms
(Anscheuun~,die eine Welteicht pr~gt) ,deB Juden/JUdinnen"freiwillige W erkzeu~e des Besen"(Sie waren ~ohl die "Guten,Buch wenn
wir ee nieht vermuten)eeien,zu Pogromen.
Er wlr ale menifeet im Denken vieler Menschen eingebunden,we~
nine fortlaurende-Cinie in der Geachichte der ' Verfolgung der~tellt und eomit einen eliminetoriachen Anti8emitiemuB ~ervcr
t'ringen kllnn.
i Der Antiesmit Martin Lut~er true in dieser Periode bepw.seinen
Teil zu dieeer Manifestatin bei,welcher ungellchtetde~Ben von
Beinen katholie~heM Widere~~h~fn,~Je JudE,pezeichne~ wurde.
Ee wurde eich also auch bel1e~ ~ d l eeee ~. gms~,bedlent,urn

43

Menachen in V ~rruf zu brinaen,wae da e geeamt-~eeellecM8ft licMe IIJuden~ill!",
auf eein~ Brait8~wirke8mkeit deuten l~Bt. )
"Di~ Juden werden definiert,lndem man kulturell abgeleitete Vmretellu ngell !!uf eil! projizlert."
(Hitler hatzte In 8ei~em Buch"Mein Kampf "~e~en jOdieche Men~chen,indem
er IIie zu Kontrolleur1nnen dee BelecMewlemue erklarteoder zu Pezlf i,,·;1nn en.Pazifiemue war In der Weimarer Republik extrem verptlMnt,
de die Vereailler Friedenevertrage Deutschland en eine extrem reduz:erte TruppenetMrke bende n ; die deuteche Elite und des Volk gaben
sicl, jedoch GroBmechttrMumereien hin. )
1 m "olgende n wlrd dann ein Feld dt. Geechichteverdre hun g 8nge~rirfen,
dee ein Erk lMrunge mod ell ~ee Antisemitiemul! im Neid"suf BkonomiBche
Erf~lge von Juden"eucht,etett zu eehen,daB er "eine
kone equenz bereite
bee t ehender Antipethie gegen Jud en" wer.
DBe WidereprOchliche hierbei iet,deB z.B.im Mittelelter der " Reicht um"
der Jude n/J Odinnen i n der Zinewirtechert ~eeehen wu rde,ErleBe,die Ihnen
h endwerklichee Ge werbe verbeten,eie jedoch darein drangten.
Nat Orlic h gab ea ebeneo verarmte jOdieche Menachen.
~ie olle wurdeM
mit dem Be~rifr "arbeiteecheu"belegt.
tDer dt. Wert der "echBfrenden"Arbeit bleibt dieeem Vo lk w~hl eo Bn~ehnftet,wie dem ort~~daxen Kommi e,dB B"die Partei immer
recht het". )
Dies~e Axiom fl~B ~ic~er in die 8e~sndlun~ jOdisch er Zwa n~eBrbei ter1nn~n zur NS-Zeit durc~ dt.Wachpers Dn el eiM.
Das der Antiaemitiemue aelbet ohhe jOdieche M eMec~en Buekommt(wie der
Raeeismus,o~ne einen einzigen,hier lebenden FIOcMtlinc),zei~t die TsteaCnr!,daa zur NS-Zeit w~nlcer ale 1% der Bevtllkerunc jOdiec~er Herkunft
wftren.

OBS

Paradiamakannte Bich nlcht auf"eine ebje kti v e Bewertun~
nur Buf dem,w.a Menachen vem Juden ceh~rt ~Btten".
(Wa~ pinem Parad. js innew~hnt)
G~ldhB~en weiet Buf die
PBral,el~ dee
Aurkemmens 1eB Natimnalismua
und d ,!!! Aufilldern dee
Antis i!mi tismUB "'in.Eine
eich "il'1~ kallektive identitat konetrui~rende Natign
l eb t vI,n der Auegrenzun9,da
sue nationalistillcher Sieht
ein S~oppen der "Eindrln~
lin~e
in den VmlkekHrper",
nahe .l iegt.
:D es d :.e ller natianBl i etische
Keim i mmer wieder Bu rgeht,
zeigel1 une Reden von P"litikern,die die dt. Weh rmacht
re h abilitieren(in ihrem Aneehe n) ,der Gemeinderatebeechlu S in G~llwitz keine
emigr i erten Juden .urzunehmen,
die " Vo lkebe~eMren"unterec~BntijOdisc~e
etOtzen,B~ndern

~Ha"~~'Il~15lQR~~~~e tHrIiH~~en
( ihnen gebOlntt wohl mal wieder
ein bmmbender Empranc aur
ihre nsti~nalen AusrMlle)und
das ~Ie!lchwaren einer natieoBle
Geme_nscnart uno elMee ~t.~rDe
i n d I~ r p" I i t i k •
FOr Geldhagen ein alter Schuh:
"Hietoriech manireBtierte eic~
der NBti~neliemuB insbesendere inDeutechland stete Hand in Hand mit
dem AntiBemitiemue."

44

2.D1E ENT W1CK LUNG DES EL1 M1 NA TOR1SCHE N

-----------------------------------ANT1SEM1T1SMUS 1M MOD ERN EN
DEUTSCHLA ND

Ant i semitiemus wer nmc~ _ ~lner ~ewlssen
tum i mmmnent(ln ihm festgesc~rieben).

Entwlcklun~sphBse

dem Christen-

"Verschwindet, raus
im Namen Gottes!"
Schan im 4.Jhdt.verdammts elM bedBute~der K lrch~nveter,namens Jehennes
Chr v s~5tmmgS Juden und JOdimnen und wandte"W~rte und W enduM~en an,die
bald zum Grundst~ck cnrlBtllcher-judenfeindlicher R het~rik und Lehren
geh~ren amllts"."
Dies ist,bBtrac~te~ wir eB Bue cer cnristlicnen,nur in Ge~eneMtzen,den
kenden LB~ik heraue,nahellegend.
Wild Jesus fOr elni~e Menachen .l~ nlcnt exletent(wes zu der Zeit einem
BrLch,mit dem GesellacMaftemmdell ~lelchk.m)empfunden,sm wird ein
Furdament dee chrletlichen Glsubene erechOttert und der jOdiscnen Lenre
in dem Punkt zugeetimmt.
DiES bildete fOr dieee Welhrsuch ech w ln~enden PeBlmprediger eine Mmtlvati~n
zur Hetze. D.s Judentum wurde ale blsspnemiech und spottf5cn eb~e
ten.
Dl eees Denkmueter brinet einen per se sls "schlecht"definiertsn jUdischen
Merschen herv~r,der Ble m~gliche Bedrohung de~ 'ehrietlichen K~sm05 BUSgen ,eeht wird.
'
DeI Klerue,dieKirehe und die ehristlich-eur~pMiBehe Bevolkerung gingen
. Sc~ritt rOr Schritt In ihrem Antijudmiemue bie zu dem Punkt(13.Jhdt. ) ,
WD sie ihren Saten im Juden meinten gefunden zu haben.
Ei~e ' neue Pe~rmmwelle Obereehwemmte die G~ttesstBBten.

1M 19 JMdt.kleidete sich der Antleemitiemue ins neue,moderne raeeistieche
Gewend.Des alte"ko§nitive(im Denken vrnrhendene)M~dell"blieb in Vers8tzstO~ken erhalten,die in dse neue M ~dell inte~rlert werden kannten.
Der"neue'" Antieemitlemus n.hm in der Zeit,ln der viele alte GewiBheiten"
brechen" ,ale ein funktianBlisierendes Modell (ale treue GewiBheit ) zur
"Si~herun~ kultureller KohMrenz(Obereinstimmun~ ) ~nd els pelitieehe
1d~Blo~ie an Bedeutun~ zu.
Er ~ezie~t eic~,um dieees eleh cewendelte Kantinuum ersiehtlich zu
mec tl en,Buf zwel VerfeeserCFries und Eisenmen~er~Rtie.SchmMhecnrirten,
die ein Jhdt.trennt.
Eisl!nmenger cebrnuchte dBe religiose Axiam.
FrlDs hin~e~en eprach beim jOdiechen Menschen ven einem "in seiner
bisla~iBehen Natur grundeMtzlicM Be.ziBlen,em~r.lieehen Typus" ,dar
desl"!! gen ni ent z u aU lmi l i eren teei, wie ell vie Ie enri II t 11 ehe F unkt i. Metr~uer mrrenMlelten(durch Ann&hme der e~rlstl.Reli~iDn ) .

Der Aue~an~epunkt van Ubeln,wie wirtschertlicher Nat,wurde v~n
ellen sezielen Sc~ichten im"Undeutschen"kan~truiert,demit Oberwie~end en des judiec~-Sein ~ebunden.
(Aber euch Rame und Si~ti wurde diese eczisl-totende Etikette
eur!:ledruckt.
Die Deutachen erdlchteten eine AbstemmuM~ dee Warte5"Zi~eunernv.n
Ziel'l-Gsuner.)

£~~_!~~~~!!~:~~~t~~~~!!~!~~~_~~!!~~~!!!~~~!_~nd
sein We~a _________
zum DrsnM
nech Auescheltun
_________
_~

~

1m Phil.eemitiemull "Utft!""11l!'i-"'!l1nr .. ..:~nrreundenn ,>luBert eie'" ein
den kulturellen kade jener Zeit
weitertrenspsrtierte.
Dahm(18.Jhdt.;einer der beksnnteeten Vertreter des Philesemitiemue)
tret bspw.rOr eine emziele Verbeeserun~ dee jOdischen Lebene ein,
weil er eie rOr "erzie~bsr"hielt und drOekt diee entieemitiech BU~:
"Der Jude lilt nsc~ me~r Mensch ale Jude."
Di~lIe"Erziehb.rkeit"und nVerbeeeerun~"des jOdischen Lebene wurde zu
einem Leitreden des bOr~erlichen Liberaliemue und der Aurklarung.
Ale jedmeh die Liberelen durch ihr "Eintreten" fOr Juden/JOdinnen
nieht deA erwOnecMten Errekt erzielten,n~mlich die Abkehr vam
Judentum,lIti~metisierten eie aie ebenrella zur RBeee,die eich durch
"8~sllrti~keit"
,aUllzeichne(Ende des 19 JMdt.).
"Die Philseemiten streirten ihre wohlwcllenden elimin.tariscnen Abeichten abound wurden zu Anti~emiten,die zu weni~er ~shlwmllenden
vernichtenden L~eun~en nei~ten.
DBBder Antieemitismue keineer.ll~ nur van "oben"nach "unten" ~etregen wurde,zeigt eich em V~lksprateet bei
"pmsitiven Rersr-

"eb!:leschwMc~ter"Antis~mitismue,der

"en.
"

Am 14.12 .1849 verebechiedete d er beyrieche Lendt8~ einen Gesetzesentwurf zur "v5lligen Gleichberechtigung",wes eine breite Petiti en skempsgne der Bevolkerung,nech sich zo~.
Es formierte¥eich eine netionelistische Mssse,die devon redete,
"daB Beyern fortsn unter de m Jach der Ju de n stOnde".
J e de r An re ng zu einer jOdischen EmBnzip8ti~n wurde gebremst.
1' 85 in
neti~nelen Wahn "germtene"Volk errichtete die unOberwin dh a rsten 8srrik aden.
,]O dinnen wurde in die~er Zeit su ch Prostitution nac h gesBgt und Juden
" i n ~beso nd ere mit der SchMndung unechuldi~er,deutscher Jungrr~uen"
~n Verbin dung gestellt.
{)iese s Terrmin,wie viele andere,~rirr der Netionalswzialismus aur.
Ende des 19.Jhdt.wurde dann der Rsssebegriff stark rezipiert(Ober~ ommen),wes einen S c hluBstrich unter d i e "liberale"Vari8nte des
f, ntisemitiemu5 setzte.
·St!rke","KraftgerOhl"
und "germanisc he Blut seinheit"eind ein Teil
~es Wertege fO ges geworGen.Ale des v5lk ischI8Ssistische S chema das
c~ristlich -archD i 8c ~e ,

2blost e,wurden jOdische
Menschen mit einem mani
fes teren Vernic htung aw il
len konfrontiert.
E5 gab nun nicht mehr
die M~g lichkeit des GlBUtenObertritte.1n den
Kopfen 5chwirrte ein
BlId vom "p8r8si t ~ren
Juden" umher,der am "Volksk~rper"n8ge.Der Wunllch
nach einer"S~uberung"
war nun eine Konetante
im Denken des Deutschen.

11

,.

Ba5 Synonym fOr dieee Kgnetente hieS "Judenfre~e".
DmB dieEe noeh nieht eine Vernichtun~ Ble "lHBun~evnraehlB~"beetsnd
in der Etappe 1n etEst11ch begrenzten Hsndlun~eepielrMumen,.ls. 1n
einem PrB~mBt1emuB(Zw8ng der SBchli~hkeit)und 1n dem nmch n1cht ge wsgten ethiechen Sprun~.
Hitler und d1e NSDAP Hffneten dieee HBndlun~s!pielrMume,~riffen unter
den Arm beim msralisch~n Sprun~ und baten ~!~!_S~~~~~!~~~!~_~!~~~~~!~
"erld~Olti~e L6eungen",die sie
~~!!~S empfin;en,an.
(W~nn die
SA jOdieche Menschen zUBmmmentrieb,um sie vmn den Semmelpl~tzenin GhettGB zussmmenzupferehen
.der direkt ins Gae zu dep.rtieren ,hin~en immer mseei~ Deutec~e Bue ihren Fenetern,um
diese
Inezenierun~en der "nmtlan.len HERRlichkeit"mitBnzueehen und
zu
bejubeln.) .
3.DER ELIMINATORISCHE ANTISEMITISMUS IN DER

---------------------------------------------------------------------------DT. GESELLSCHAFT WAHREND DER NS-L~IT

" Zu Beginn dee 20.Jhdt.wBr der Samen fOr den Antieemitiemus der
Netienalsmzi.lieten bereite Bufge~mn~en."
1m en~ehenden 20 .Jhdt ~ab ee keine Anzweifelun~en der Existenz einer
"Juderr.~e"
mehr,die AnBchBuun~Bunterschiedlichkeit la~ nieht in
ei~em"nb7",enndern im "wie?",wBs
such Friedrich Len~e,Anti~emit
und V~reitzender dee Alldeutechen Verbandee(ein Mit§lieder starker
vBlkischer Verein)re~istrierte,dadurch,d.S er die " Judenrr.~e" ale
.ll~e~enwartig bezeichnete.
"In G1Bnze dee DeutB~ktuma"kam ee Zu reetriktiven,antijOdischen MaBnB~men,wie etwB eine1916 durch preuBiscMe Behorden v.r~enBmmene
Zahlun~ der Juden im MilitMr,de der Velkemund eprsch,daB die"Juden
ni~ht zur Armee
und Deutechland nicht verteidi~en"w.llen wOrden.
(~ine
erneute Wiederverwendung der "Reichezer8etzun~5the.rle")

In

~en eraten Jlhren der Weimlrer
Republik ;rirr e~ne Lebenamlttelunt~rverm.r;ung um eic~,d1e"!elbetver5tandlic~"den Juden anmekreidet

wurde,nicht den Fol~en dee Krie~ee.
Am20.Au§ust ZD~ die P.lizei Ober die Bntieemitie~he P.~rBmstimmun~
Bilunz:"Die Stimmun~ zu Judenp~grDmen ~reift in dieeem Jahr 1921
system.tisch
~in weiten Teilen des Landes um eich."
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Fast BlleParteien und Inatltutianen waren

Bc~an

antleemitisc~

aue-

~ericMtet.

In Schulen predi~ten LehrerInnen die Exiatenz einer"Judenrrl;e" ,eben
de n SchOlern,dle bald W ehrma~ht,SS,SA,GeBtap.,NSDAP uew. verk~rpern
;iiIl ten .
Allgemeine StudentenauBechOsEe mit stark entisemitiech-volkiechem Per8Bnel z~~en in die Unia, ein,~e w~ hlt durch2/3 ader3/4 Mehrheiten.
10 Jahre ep~ter echleseen sich die meisten StudentInnen dem Netianalsozialietischen Deutechen Stude ntenbun d an.
"Die demekreti5chen Parteien und die Re~ierungen ~18ubten,dem susgeObten Druck zu entrinnen ,w enn eie den Juden ZurOckh8ltun~ im palit.und
geaellechartl.Leben emprehle~ und die "Ostjuden"(die weni;er en;epesst,
wie die inl~ndiechen Juden weren,Anm.d.Verr.)Buewieeen ader interniert e nil.

In einem pelitiachen La~ebericht der Re~ieruna wurde der NSDAP we~en
ihrer P~litik der ins Zentrum ~erOckten"jOdiechen Bedrehun~" eine
~l~nzende Zukunrt in Ausaicht geetellt.
1m 25 Punkte Pr~~r8mm der Nedmp van MitbegrOn~er Antan Drexler und
Adolf Hitler erstellt(letzterer stieg zwei Jahre nBch aeinem Eintritt1919 zum Perteic~erideblDgen aur),verprlichteten eic~ die Parteim it~ l ied er zur BekMmprunl dee "jOdiech-materislietischen Geietes".
Mit dieeem eliminatmris~hen Pr.~r.mm,daB die"Ketten"der Weimarer ~e
publik epren~en kmnnte(den dt.Wahn entre~aeln) ,.ti~Ben 8ie BUr ~rmBe
Re"~nanz(Wiederh.ll).

In Hiilers PrDzeB zum Putschvereuch vmm 8.u.9.Navember
1923
(d~r Marsch BUr die Feldherrnhale in MOnchen) .pr.c~ er Ober die Juden/JOdinnen:"H~tte mBn zu Krie~sbecinn einmBI zw5lr-ader rOnrzehntBueend dieeer hebrMiBc~en Valkeverderber
unter Girt,a. ~e~.lten ••• ".
Seine "Miesisn",die nacn Auschwitz rOhrte,war Bu.drOcklic~;~ie kannte
nir.ht miBinterpretiert werden,wie dies immer nae~ behauptet wird.
Die Wirtlch.rtskriae der
30~r

Js~re(Arbeltsla.en

qu,te Is, bei 30,8%) ,verli.h Hitlers antibelschewi!tiacher,antlinternatianpler und Intilemitile"er
PrlmrBmmatik eine Faszinat
en, die BUS dem Glauben
trat,wer schuld eein muB
-de~ jOdis~~e Valko
Am 31.7.1932 stimmten 19
Millianen Deutsche(37,4%)
fOr ihn und machten die
NSDA P zur .t~rck5ten Partei im Reiehets~.
."-.-.
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Beim Einzul ins Reienskanzleremt klnnten Hitler und ~eine NSOBP nOehtern
reetstellen,daB in inrem zentrBlen Thema wahl niem.nd mppleitianieren
wOrde,denn ihr AntisemitismuB wBr"lMn~et nsziriziert (Gnldhege n )" .
Hitler Palemik(mit Warten und Metapnern epielender Sp r~ ch~ ebrmuch )zielte
BUr eine nDch zunehmendere RadikaliBierun= des Bildee"v.mJu den" ,eb.
(Wenn vgn "dem Juden " die Rede ist setze i~h dies in AnrOhrun~e8t richen
da der/die Einzelne
Jsreinheitlicht wird;ein typiechee
Element des Rsssismue)
" "Der Jude" war alB met.physiecne und existenzielle Ge raMr rOr die
Deutschen lenlu as real wie eine eterke,reindliche Arm ee,die mn den
Grenzen zum
An,rirr bereit ,estBnden hMtte."
Die weeentliehete W lndlun~,die der Antieemitismue(wie der .ntizi~Rnis
mue,die "Behinderten"-,Se~wulen/Lesbenreindlichkeit )vnl lzal,w.r d ie
Hermusloeung aUR dem zivilen Bereich,zur Staatedaktrin.
ICM werde mich nun,um diesen elimin.t.risc~en AntiRemitiemus und seinen
Verlaur,aur ~~~~!~ ~hrBn.l.gisehe Daten beziehen.
1.April 1933:

wen 'L ~e

landeaweiter Bcykmtt
jOdiscMer GeschMrte

Ta,,1'!
d.n.e~:

"Ari8ierun~"des

BeBmtentume
eunQen

M B~senentl ••

Rede eines Kreieleitera
MOnzer Ober"OBnabrO~k
und die Judenrra§e"besuchtvsn2S000 ~ew~hn
lichen Deut.chen,wBB
ein Pogrom zur FDlie
hette,da. selbet die
Gest8po(un dae antis.
Gewbltmanopcl zu siehern )
am 27.B.rOr gesetzeewidri~ erklMrte.
September
1935
193B

Erls8 der "NOrnber~er
Rassegesetze"
Au eschlu8 BUS ellen
~esellschBrtlichen

8ereichen
In diesem Jahr wurden
in ellein 2 Wochen
1350 antie.VeranBtaltun~en v~n der NSDAP
organieiert unter dem
Motto"Ein Valk bricht
Ketten"
9. Nov t!mb er
1938: " REichs po~romnBcht"
10.No\lember
1938: 1000 00 Deutsche rinden eich zu einer
Hetzrede des Antie.
Juliue Streicher,in
NOrnberg ein.
1 .Septemb~941: Anordnung des Tr8~ens
dee Davidsterne was An grirre

nt.:I"'Ll~'iu".s:l b~*u~\-C! .
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und

Oktober 1941

Be~inn der Deportatimnen
in den Oeten,zeit~leich
eterben die er5ten
Menechen im GB~.

Ende September
1941

Masseker vln Babi Var
(RuBland) ,wo 33000
jUdieche Menschen erschas.en wur~en.
20 .Januar 1942: Reicn.m.rshall Hey~rich
beschli~Bt aur
~er
Wanneee-Kanrerenz die
"Endlosung".

pAUL
Werum ich etwee " Uber diesel Buch

-------------------------------echrieb?

Aur dieees Buch erech.llte 1n der internetien.len,wie deutechen Medienl.n~schert Ech~,d.e zumeist Debatten unter H1etmrikerInnen naehzeichnete,
die Einzu~ in ein etwa. breiteree mesellechartliches Leben una
spezlell in die Linke rand,welche eich mit dem Helscaumt zum ~raBten
Teil MhnIich viel .ueeinandereetzt(tja,aur der zehnten Seite taucht daB
WUr~-Wmrt dDC~ hnch Bur),wie die
Reet-Gesellschart des Auschwitz-Erbes.
Der Tmn in deM dt.Medien war der der Her.b!!etzun~ auf"pseuda-WisBenschertlichkeit".Die Feet.tellun, einee Bien ~amal5durch die ~e •• mte
Geeellsch.rt ziehenden Antieemitismue br.cnte die Deutschen Bue dem
Hiluachen de~..retianllllen Einheit.
Die AuschwifZ-~eneratian hllltte ihre Ahnen(Hitlere willi~e V.IIl!trecke})
zu verteidi~en.
Die Grabeeruhe d.r dt."Vermanlenheit5Burlrbeitun~"war ~ebr.ehen.
Die leechichtaverdrMnaer rUnIten sich an~ekla~t,nach dazu
var einen
jUdiqchen Seharrrichter leetellt.

2~~~~~~!_:~!E!!~!!~~!~~!e!~~!~!9~~!"
Erste Episade:die

NUrnber~er

Prezesee.

Hier esB ein minimaler Teil der Verfecnter der"NUrnber~er R leee~eeetze~
Der VerrDI~un~swille der Beh~rden sank.Die Schsr der "Endl~ser" inte~rierte sieh ins neue System,Wehrmschte
afriziere bef~rderten sich
in die FUhrungsakademie der Bundeewehr,EuthanasieMrzte wurden zu Leitern
medizinischer Institute(eini,en gilt ~er Schwerpunkt in der Medizin,der
Bioethik ) ,NS-FunktimnMren wurden PIMtze 8m Banner Stammtiech reserviert
~Aa die NS-Intelektuellen wurden Prafessaren an Unis und Unrechteritter,
einst
auf dem prerd ~ea nlti~n.len Wahne gallmpierend,wurden Richter.

~!!- ~ ~~~!S~!~~!~~~~!E_~~~_2~!_~~!~~~!~!~!~~~~!_~!!_:~~E~_~~!_~!~~!S~!~:
I m Taumel der NachkrieGszeit beg ann die nationale Neuf=rmierun~.
Deutrch-Sein beklm wi eder Wertigkeit.
Es hieB FleiBi~keit uno prlichtbewuBteein ge~enUber dem "~r,aniBchen
Ganzen",dem V.lk und dem Staat.
Ein Verlan~en nach StMrcke Uberkam mal wieder die Deutschen und
"wiederwer die aliierte Kmtrslle des MilitMrs ein Darn im Au~e dee
Adler5.

~!~~!E_~!~_E!!~~!!~~!_!!!~~_!~S~_~!!_~!e!~!!
Kmnzerne,die im FI.chimua durch ZWBn~s.rbeit Prafite 5chlulen(Sie~ e ns,
;ir upp,8 I sclll,erlingten raaeh lhren "GlIInz"im WeltwlrtBehllrte~erln~el
zur[Jc '< und verweigern btl! h r~lt " e anlemessene Entsct1Mdi!!unleZa"'lun,en
rUr E~emali!!e Zwan,.arbeiterTnnen.
Mit lMcherlicnen,unverhMltnie8 mMBi!!en Pau8c"'al-Za"'lunlen(2in paar
tausend Mark)s81len sie ru~i. ,e.tellt werden.
D~e. 'ann natOrlich in Keiner Relatian zu ihren erta,enen Erniedrilunlen,
An!!sten,Hunl erantlten und vielem mehr ste"'en.
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In A~8~tellun~en vln Klnzernen(wie Inl~Sli~~ der 150-JI~r Feier vln
Siemens) Ober inre Firmenlescnicnte verpurrt plotzli~n die Zeit
zwi~chen ))-45 Ider werden aie ei~llvln luSen dlmit klnrrantiert
MeiEt es,cae NS-Re,ime ~Mtte aie dazu ",enoti~t".
Dlk'l,;,ente bezeu,en eine rele NacMrrl'l~e nact'1"Mensc"'enmaterill" an die
Endllll'ler.
015
ein Klnzern wie "IG Farben un,esc~aEen weiterexestiert,bleibt eine
Scnmlch rOr dieOprer.
'
Er rraduzierte dl. Zyklln 8 rOr die Vernicntun,.ll.er.
Nice jahrelan~en Apellen der Jewisen Claim Canrerence an die BRD~ Re,ierun~,nacM Ziniunlen "an Uberlebende in PIlen,versprae~ !lie.e einen
entl'lprec~encen Entwurf,der jed.cM erne ~uael bein~alten
.111 ,diS
nur diese die"dt.GrlSiuzilkelt lenieSen sallen",die eine Minlleszei t
im KZ verbrac"'t "'aben.
Die Klnzerne lllsen "i~r Prablem"bi~la,lse~.
Sie wart en aur "den Tid ihrer oprer.
"Ala Ende 1997 die NS-Raub,lldksnrerenz in Llndln tllte und be.e~ll~
einenFlnd rOr "Uberlebende einzurie~ten(luI dem lerlubten Gild),
wlilte dal dt.8lnkwesen seine scnltztruhen,wl die"lril'lierten" Wertle,nnl'ltMnrie,diein
Gildbarren einlesehmalzen dirt
,ehArtet wurden,nicht Ilfrnen.
Zahn~lld vln Erl'lchlllenen,ErhMnlten und Verlalten,als IUC~ durch
PIOnderun;en lerlubter Gildschmuck,bleibt Wertaraen.l der DiutlcMenund Drel'ldner-Bank.
_____________ L ________________________________________ _ _
Revl sillnismu."· DeutscMtOmler 'und die "Heimatvertriebenen"
We~rm.chtsausetellunl in die "Hauptetadt der Bewelunl",nlch
kam,empllrte sicn el,leich eine "Allianz derVolkisc~en",n~m
lier ein BUndni.a aul CSU/CDU(unter FOMrunl del 8ierllrtenrevalutian!rB Stliber) uno der maraehierenden NPD/JN.
Allein de~ Titel:"Vernic~tunwakriel.Verbrec~en der We~rmacht."war
dieEen dt.Herren zu viel.
Die WehrmacMt alaa au~n nur Heine starke Truppe"~eutsc~er Jun, ••
Ohm· Zweifel.
In ,Iie.em revilianiBtilehen S~~ema fe~lt immer eins:die Opferlruppe.
Und in dieaem Schema wird der Tftter zum oprer.
Der Wehrmaeht.a.ldat Opfer der MiSac~tun~ und der Deutsche zum
Ve r '"r i eb e ne n°.
Die "T~talitari.mu."debatte

Ali die

MOn~Men

--_ .. _----------------------

Sei t leraumer Zeit weht ein Wind durch die GeBchie~tsfarsc~unl,~er
den Blick aur. Detail ver~eht.
1m Pelrifr dea Antitltalit~ren wird das Re,ime zum Relime,IMne
dirrerenzierten Blick aur eben leine T.talit~t.
SI wird daa VernichtunWIla,er zum Gula~(russi.e~es Krie~Sleranlenen
ll,er)und umlekeMrt.
Der Fasehilmus zum Stalinismua und andersrum.
Die Beispiellalilkeit del faschi,tilchen Verbrechenl des Hallelust
,eht dabei unter.
Dleh ,enau diesea Anlatzea hat aicM die Linke ebenralls bedient,
all aie wMhrend der Ihtirada davan aprach,daS Israel nun "die
Endillaun, der PalMatinenae

~ ~!~! !;!!!~!~:!!!!!:!!!._!.&!!!;L~~:~ n
Hinter aben beachriebener Gelc~ieht.verzerrunl verbarl si~n ein
AntizilhiBmus(Zianilmus:Beltrebunl des Aurbau5 eines jOdischen
Sta~teafniehtzuletzt wegen ihrer Verrallun,l.eschicnte) ,der
auell antisemitilcne ZUle tru,.
Sic !Ier ~ar/il!t eine Kritik" an der illrae119chen p.l!!stinenllerlnnenpalttik ,erecht1'ertilt;ea wurde eich jedaoh teilweise eines
verAinheitlichten 8ild "van dem Juden" bedient.
An ,lktuelleA Ge.chehnilllen,wie G.llwitz zd,t lIich,dlS die Linke
unrlhig bzw.unwilli, iat aur antil.AusrMlle der Deutschen zu
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re.~ieren.D.B Rea,ieren blieb hier zum.i!t auf der Seite der Reaktian.
Sa eicherte ein Grg~teil der Linken dem Entschlue des Gemeinderats
( keine jO~ieehen ImmilrantInnen aurzunehmen) seine "natianale 5alidarit!!t"zu.
In i h rem 5prachsr~an junle(nati.nalb.lec~ewi.ti!che)Welt wurde die
Para Ie "Keine Demna ~elen ~aa Valk"aue~e~eben.
Ein verkl!!rterBlicK auf ain zu mDbllimierendee V~lk trat hier zu
Ta~e,de.sen Antia.,v.n Generatimn zu
Generatian weiter,etra,en,
daB einzi~e war,was hier mabilisiert werden kannte.
Ge~en die Kleine Dema(2DD Mense~en) und sieh antinatiDnal p •• itianierenden,wurde der Lehrerzei~efinler ~ee allm!!ehti~en Marx erhaben,
da die Masee ja d.ch zumArbeiterlnnenaufstand a~itiert werden mUBse.
(~e~en Staat un~ Kapitel,der Reet iat unB da~n scheiBelal.und auBerdem
sind Raa.iamen daeh nur Bkanamiach mativiert.Alles klar,nDch ne Fra,e?)

~!!_~!!~_!eEt=~~:

Ein Be i spiel Ball lenUlen.
BJi der '993 erstellten"AllenBbachumfrale",!!u~erten 2/3 zu der Fra,e,
w~n e i e nient tern zum Nachbarn h!!tten:Rama und Sinti,'/5 .aben zur
Antwtlrt:Juden.
~E~!~~_!~_~!!~~!!~~

ZU all dem l!!Bt sieh bei Galha,en niehts rin~en.
E1' Bieht in der Nae~kriel.zeit einen WeI der Deutsehen zU"luterr
DE ~ rnBkr.tenll

•

Demokratiseh bedeutet rOr ihn w~hl eine plurali.tische Gesellaehart
ehne Ra.ai.mus , die er im deut.chen Staat sient.
5. k~ppt er zwar die herr.chende Meinunl einer Uf.landunl '933 in
DeutBchland,bei der braune M!!nnehen mit Runenantennen i~r 5~hirr
verlieSen undRasBilmue,Euthanaeie und Krie~.luBt mitbrachten.
Er s t ellt dar,wie aie mit Pauken une Trmmpeten empranlen wurden
und selblt die "EndIBaunl"einl!!uten wallten.
Diea wird ausrOhrlich,ietailliert und er.cnreckend be.c~rieben.
Je1mch fle~en rUr i~n
die braunen M~nnc~en 4~ Und mit ihnen
An~chauun~en,die ra.chiataiiel in ai£~ berlen,wieser we,.
Er Oberaieht die SchMndunlen jOdischer Frie~hBre in dieeer Zeit ,
de ll verbDhrten tieraitzenden Antisemitilmus,den die Auschwitz- '
Gel1erati~n weitergab und OberhBrt das rassistieche deut9c~e Trsmme l reuer VBn Heyersverda,Salin~en und Rmetack'-Lichtenhl.en.
Na~en,die immer eine ASBeziatisn wachrUtteln.
Die zum FanchiBmuB und eliminatarieehen Ra.eiemus.
N.~en ,die un. zeigen,daS AU5chwitz,Treblinka,Dachau nc=h nicht
~ebannt eind.Deutschland denken,heiBt Auschwitz denken.
ein anti-DeutachtOmler WOrstchen

!

Tlluringe.r '''a.l.dpiratl nnen

gageo dan Aut obahnbau.

Die~

machen , wenn &ie auf
kann sie vexksuft werden

Tonband

beil-ticht auf den EU'stan Bliek durch

G~d laBt sich eine .... Sech e U::',::;;::,;:,::,.,""
engBg ierte Kapellen gibt as ja, die

die originelle Verpackung und Auf!Il8chung SOWle, da.zugahorige. Obllr-

schungen. !!lein ~e!Ilplar ist mit
Techno-Kun st raaao baklabt und war
1n einar Obsttute drin . Muaik _
!Ilelodischar Herdeore - Ttite , emo abel'
kaia Le idsosgeaehre i . Die ausacnlieBlieh aue Deutschland stammendan Bands
acbainan nic ht so bakannt zu a e in , an
ibra Hits kann !Ilensch 8ith abElr reach
gawohnen (soCero Kaine unubsrwindbsre n
Vorurt Qila /All~r6ien gegen GefUhlse%bibitioniamus und Tigsranten- Hardcare
vorliegen ) und manchen liebgewinne n.
Das. 3eg!eicheft encha!t naben sehr
viaJ...an Intos zu lien Aktionen del' iieldpiraclnnan und zu Tierrechtan die Texts
dar Lieder sowie Band-Vorscallung
~ittal~ Eintragungen in e inen Poaais a.lblEW-'/,ord.l::uck. Das Heft ist ganz personlich gesta~tet ebar auch etwss
nschlsssig. FUr ZEan dm bei Jeanette
C/o BarTA 1m M9 9, Manteuffelstr . 96 ,

konnen , ob sie nicht ein Lied zur Ve r !ugung
mOchten . 50 gibt $!:I mittle rw..eile.,Bueh etlich ..
wohltatigkeitazweekendex Tonbande r , die uber _

I~--c---~--~~~~~' :--occc-c-- ---J

ll[MlICH STRIKT TOTAL DA6fG£N
Benefit fur die autonome AntiAKWBewegung , die atandig Geld fUr Waf f en
braueht. Die Nusik3_ lIitpsrade mit versc hiedenaten St ~rs wie Pr opsgsndhi , but
a live, Rsntanplen, Muff Pot ter, Novotny
TV , Reoharge , Kommerzinfarkt ••• dazu ain
paa r zu rooki ge Einaprengaal , in s gesamt
eingangig, geschlif fen und belieb t sbe .
riohtungslo s wie 900ne Rsdiosendung ,
hslt das ·.'!lS dss Volk s o hort . Ilegleitat
,,'ird das gs nz e von einem Mi nihert mit AntiAtom infos , !leme n der Li eder und I'ands -ohne
besondere Aufmeehung . Kotgtet Dsch ehn dm bei
-AntiAKW-Tape- Dahl ,,'eg 611 ,

BLUTBRD
Benefit fur e~nen total_f~legsdienstverw eigerer (prozeEkosten )
Musik. Vor~eht, kelna U nterhaltunEB~osikJ Eauptsachllch tunk Tonsc hro<:t , "'ie er in lier siidniedersacnsiscnlln RillbillJ - Szene
gel~ e b ;: wird- Eent undeutsche pogoka5e mit te ilwelBe ziemli~~en
Ge scnIDBcxs - 5perrmi,ilL. was ~ureh d~e Al tpspierschlscntaufc a ohung
cies Te.xtheCtes nooh unterstr~chen wi rd. Die Verursacherl=en
komman zumeist aus lJeutschlanli , sinc;en meist liautach und haben
teih'eise feine Re~me . s uperpluspunkte tur das mu t ige unte rjubeln von herkommlichen Liedgut . Fordert nachhllr eure zen dm
zu r iiek von Nilli Reimann , r:eue Etr. 15 , 37699 FUrstenberg oder

D£R TIERE
Benefit fur, iih , rUr was 'bloB?
habe gerirla das SeiheCt nieh t da und
kann ee nieht s8gen , wshrscheinlich rur
kriminalisierte Tiere oder entlau!ene

05271- ;644

ULM-SOL.I - TAPE

::;eneUt- '!'ape. zugu.miten kr~J:I~o~s.ie::-:er Tierre~'JtlerI.nn e n
( ~n diesem palle ?::-ozeSkostcn fur Leute , die aogeklagt sin~,
e~nen 5ehleenthoC nahe ~lm angeg r iffen zu haben ) . Di e Musik.
ein Teller bunte Hardeoraknete , v.on punk bis r.Xe-Sti L; Gruppen
a.ller Hensclle.n Liulder, meiat J:l~r unb ll kannt aber auell

~,::~~::~~:::~:::~;u:W~ie, di
b~e

alive oder miozan. Sehr gelungec e
la."lge Ze i"t einen t est en Pletz in
Hoxprogramm hatte und die auell zum Versenenken geeignet
Nur wenige Aua&atzer, dA!ur e ~nige KDall e rJ AufClschung is"t
etwsS spsrsa!D, es gibt ein dinA4 - 31 st t mit den Nam en der Lieder
und Bands sowie ku::-ze l ntos zu Uiz und d em 3undesverband der
':i erbefreierlnnen . Bt ste l l"t fiir 10dJt bei s teffen junker,

~

~:;~~~~'~2~,.":;~U~7~2~Mulhellll~

-"

~~'• • ~~

tranenge trinkten Btihnea Deutschland ~ und
Benefit fur den Fra ueninfoladen
werden euch 21al eggressiv. tHcht a lIa .
"de(5utante" in Luzern . Re stO!!llt
Des Belhatt . ar m~t Terten der Li" .r
sber Cnoch?) nicht bei mir angeund t Ur aIle diee noch nicht wi ss en mit
kommen (viell e ic ht hatte ich nicht
e ln ?aar Tierreehts _Baaios . Bes te llt
Heidiland statt Schweiz auC den
habe ien das bai Karlequal Reeord~.
Umsohlag 8chreiben Bollen) . LBs~en
1<10 es such andere gutlil (Bec e fit:: )
wir elao den Hendz ettel sprechen:
Kassattsn gibt .
·'80min . Krl'loh , Punk und Ton '~on gescheiterten Ir.'aschweibern wi e : ??7,
r OJ r , , I"" I i , , ·
enand es dekadenz , punto g, egizan ,
/', I L. I ! '
~ I' " ' ! ,
ver wi rrt es " kaffeekletech , r a-sist ers ,
i'r" I I: ' I
I; '
f raumeJIlzElhn'; doloreB, in nomine rliscordie , moneypulation , ramonas ,
ectifist" Die genannt en Grup pen sind
vornehmlieh eus der Soh . eiz & a e r BPD .
"inkl. reiz wasche & preisBUsschreiben "
r reis: 8 , 5 dm bei: Ro tzgor-Records
Fostfach 975 , 80~8 Zurich . Schweiz!

M TV- c:,n OFF THE Al~ !
Benef it fur Anarchist

Bl~k

Croas, die

gerangane Geno881nnan untsrstUt z en und
alle, die ~ lt Cesatzan in Kontlik t komman,
we ll ~ie ander~ slnd als frai-haiBt - nlabt

i m- knast . Produxt Bua dam angesehenen Hause
Libertad-C - Muarta , WO 88 auah ain glaich namig • • Haf t und oin8[1 ',Iert r ieb gibt. Mu s ik.

ube rwi egeod spricht die Vo rl iehe fil r KDuppel ?unk mit polit ltchen T e~en. bemerxenswart

is t des di s Gruppen eus gant verschiedene n
Landern 2Uropaa kamman , daher Slnd eloige
s chon tU originall , um i n eina Schu blade til
pas ae n . Kann ~ensch so gant gut horn •• .
Bes sar i st noch d ie Figh t Cars Not Bi x esKes s. eta aue dam LOM- Pr ogramm, die a ber
kelo 3enefit ist, sonde rn our ao fU r Rad !ahreDde . Dl e Lleda r 'sind von Leu t Rn Bua
noeb 8Xoclsche reo Geganden die ~e r Wa lt
(SUdaIrika, Tur k:a i, J apan, Oat e uropa , USA,
us w. ) und bringen Abwechslung beim Radtah~n
£a f r aut ~~ch tibe r Poat und 6dm pro Ton _
bend plus Porto,(Beihe f t i at ub rigens
daz u ~ltvde n Texten und anderem Kr~ )
LaM, ?o s tls g er~d , A-6024
Inn9bru~
Os ta rreic h

\

~ , ,-,.t

~E SPON 5E

ANIMAL PEAcr (oMPILATlON
B~lef~t

fur OKS Dlen5tle 15 tunSs~~ternehmen
h llDen zwar cine.!l s.chlelUl ten xuf , datiLr abe r viel
~tlld, \j' ol:lit ~E; t, ed~ en krl e(: uncl. l':l t gl led.e.rwe r bung be:.ahl en .
Die /"Jus ik~ Ila.se ba.llkappenh ard core und St rai gh t Edge-tiiiracbe
~ei~te nteil& bUt verdauba r mit e in paar Raumern , eine erfreu lic)',e Bereiche.ruoE; fur s.olc.he , die lOur IU's!tmuaik s teh eo und
dle a uf t ells etw8s platt~ Texte k~nnan oder wenigstens kein
Ln(;liach ve.rst;Chen . lla:.u 6i b,W. e in A&- Begleit heft mit KrB.III &
Texten VOll deD Dand$ SOWlE versc hledene ~tikel von AP. AufIlIllchun£ ~ iemllch neu tral bis uointereasant .
heatellt fu r t;sar. ma rk

.f· .'

.""

;'. - , .....
"r . C, Feb ru a r 98 , durn:e ~ll. 1d.w
plua 1dm Port o kos ten . Die Adresse:
frei .... ild c/o bi t e back !, Langer Au (;U st, Brauna.chwe igers t r . 22 , 441 4~
Do rt;mund . Hat 10 SeiteD .
Ge rade 6est&rtQtQB Pro j~t v on Jagd g egDsrlnnan, JagdBa boteurlnnen, Tierrach t le.rlnne.n, •• • Hat Runcl.h r iefkara.kter
und e oll wohl regelm&Bi6 und in kurten
AOB:ii..oden tiber Il.!lstehende Terllllne, 6e laufene kktionen, InitlatlVaT. uad
Tre ff aD inforlllie r e n • Dl ea Blat t 1 St
eehl" infor1lletiv und voll Buf Ant;ei1_
ne.hme und BenutZUll6 durch Ak :i\'i. tlnneJ
angew~e8en. Ein 601ches C r~an 1St
s i cber s ahr wicht l g, um di e z. a ~18ufe n e
Tierrecbtll5zane ba Ss eT zu koord l n18:-en .
Best; al1t , verte il t und nutzt 86!

Nr~15.

Sommer 97 , 3 , 5dm plus to rt o
kdress e: AG Rompheft , Poat f ach 6 347
CH - 6006 l.uzern . Sc hwe i z . Fr 5cheint
halbj&hrlich , hat 68 Se iten .
Neben dem Heft g ib t e s wohl a uch ne n
Info/~ch81 1pl lttenl a de n in Lu~ern, der
Ho~p helHt . Dee He f t iat 1m ba a t e n OIl
(do it yo urse l f )-6tl1 . is t uberaicht_
lich und bequ em ~u lesen , auch die
Mischung der Thamen .pricht aeh r fUr
diase9 i.ine: Berichte ub er Baee tz unge n
Int erv iew mit Fr!lueninto laden , Beri cht vom 1. M!li in 7.uric h , unkoma.er z _
~i 1l5ik , aktuell e Mp l dungen , Knsat •••
r.eeunda Ml schung von ro li tte ~ ten,
~e we gun6 lind Gege nkultur . G e ~tsltu ng
''le s l1ef t s ist euch in 0 r d nun g .

~;

~.~

Kase drsuf s ind . Die Ksse fend ich
ungenieBber weil zu, ext remer
Krach mit e~ogewimmer. Bei nochma1igem
Ho ren heben aber doch einige Sa chen
gefa11en , die l:Ieiat e n Gr uppen kOQllIen
su a Dsu ts chland und 8ind wohl wenige.r
beksnnt (einige :;:;urecht) , lIIench ein Lied
ab ~r is t BO vol l monumental en Le1delln,
Pa thoe und berauageachrienen ~o z ioni ,
daB ee zu be e 1ndrucken vermsg. 1m ubr1gen
ist es n a tilrlich schon zu sahen, daB es
a o viele u nbekannt a und e nga g ierte BlOnde
6ib t, auch wenn eie nicht so protimiiBig
kli ngen oder mal nich t dall Geechmack
tre ffen sol l te des Ja nicht dlls "Urt eil"
d arlibar bilden. Verech1ed e na Sachen [and
icb Buc h acht gut, auch \j'ann aia nicht
a Ile main St 1l sind . Baatall t tur 10dm
p lu ~ eine 1dm-Brisfmarka ba i
armed respo/lllllea Poa tlagernd
Poatf ilia.la nurnbarg 64 , 90455 Nurnberg

1 ers t

. " :"" ,. __

<il l;

Benefit fur den Klosterhof "Free
,
.... i111. " , d llll i llt eine Art; Aktion
Sorga n tiar wo HaU9tiara laban und
in Ruhs ~t erb 8n durfen (he i St in
.... i rklichke i t"Gnadenhof j'ree An imal") .
>:lga ntl ic h iat daa ganze e i n Fanzine
plua Tonband. Des Zine wird. von eini ge'l bemitl a idana\j'erten Peraonan &us ~
Bayern gemacht, die aber tapfer ihren
emo - punk ze1ebriaran. Das Heft 1st
unSl aubl i ch dic k, ca . 80 seiten ublichen Fenzina - kraws. Qu a.litiit der
Taxte und des La,-outa schwanke n
stark, mancha [and ich ri chtig gut
andere volli6 unbrauchbar . Die Inhalt
Bind aahr a bweche l ungareich: viel
pereonl icher Auevurf, Demo- u nd Kon~ 8rt be r i cbt e . Po li:.e i , Chria tiani a,
ne ue a a u ~ der Wel t dar MUaik , Orogen ,
Ti e re-allerband von a l ldem • Gagen
Dlda gibts noch wa s tiber den "Gnaden_
hof" :.u arf8hr lln aO \j'ie sUe Terte

MIl.{AS vnd CREDOS
Marz bz.w. Feol'Us r 98 . Abo fur 'lin Jshr ;
mines tftna 25dm ( fur 40dm 6ibt eo die
vierteljiillrli ch aracnei nenden O-l'un k te
d azu ) . Eracheint viertelJahrliah
lIl onetlich , hat ca . 12
Seitan. Adreese : Mika und Credo c/o
A-Laden, Retheno we r St r . 22 , 10559 Berl in .

ENTFESSELUNG!
Vertri eb von Videos & Zines, Broschti ren & Texter

Di aee r Runbri e f Koonts unvarzichtbar werden
fur a ll jane , di e In f ormst ionen verbreiten
wollan odor a ie benOtige n. Themenbereiche
sind Direkte Akt ionen im wei t en Pel d von
U ~ w el t , Tiaren , Be8 et ~ung.n , alternativen
I'r oJektenj da zu g i bt e8 a lIa erfordarliohen
Termine, Adre . ae n und Hin .... e iae . praktiache
Tips , Kurze Beri chte und Beitrage . Die Her_
ausge be r Innen betone D, de B keine Di ekue si on
i' b l ud[r J islt
oder Mainung e bildung duron inr Bla tt chan
~g('n I PM Rijckllo r lQ bei:
beabaich t igt wird , sondera e s 8in We r kteug VOR, c/o .. Langtr August t .V." "
i n den Handan von Aktiven werden aoll , die
B r aun$chw~ ig er Sir. 22
si ah dadurch g e gens e it i g inapirier an un d in 4H 4S Dortmund
forlllieren. Die rea tl lch. Dreck:serbeit erled(~uJkrcrUm sthlag)
19t dann die EllI e (kleiner Scberz) . Nein , e s
1at IIch on e in ainnvollello Ansi nnen, :;:;ums l die
Nschftrl nnftn au ch e in interessentes Konzept
f Ur e i n e neue po l itiache Kultur snbieten , des
si ch zumindest gut li ea t abe r hier nicht eben
.'1 0 wiederg ege ben werden kann. Ea iet , eo
e ch re iben ei", selbst , !luch e he r e ine "Strategie
de r Nicht_Strategie". Aha . 'J 1e geaag ; , klingen
t ut ee nicht schlecht und wenn ei n~ 50 gute
I n i tia ti ve wi e "mikl\a und

c~os"

das err:et-ni,",

I ~-.~EADt:R.1

marco deterlng
l1ebigstr.66
I'

NOTWEHR: SABOTAGE 1M NAMEN DER ERDE.
Verf. : Jugend fur Z ukunft 1995: ca . JOO Seitc n : 20 DM

I3ezug: Z. B. in gut S0I1icI1cn Info/aden .
Ocr schl ichte, o hne Ti lel versehene
Umschlag di eses Werkes konnte
ei neln in der Stadtbucherei doch
g latt dazu veran lassen. leichtfertig

Sprache zu verofrentlichcn. ist deshalb schon aus diescm Grunde all Serst begrti~enswert Auf fast 300
Seiten, unterteilt in siehen Kapitel.

Ober cine Ei nblicknahme hinwegzusehen. AbeT zum ci nen handelt

es sich bei "Notwehr" nkht um
cineo fur cine Bibliothek konzi- .
pierten Staubf.nger, noeh so llte
mensch grundsatzlich nicht vom
AuGere n auf das Inn ere schlie-

Ben. Denn das Buch hat es in
sich, handelt es sich doch urn die
deut schsprachige
Ubersetzung
emes
GroSteils
der
US amerikanischen
Sabotagefibel

,.Ecodefense''. dercn

Bekannl -

heitsgrad auch hierzu lande in
einschlagigen Kreisen nieht unerhebli ch is!. Allerdings dtirfte es fu r
die meisten engagierten Aktivistlnnen ein cher muhsames Unterfangen
sein, die mit zahl reichen Fachbegri ffi ichkeiten ausgestattete Originali ektOre zu studi eren. Die naheliegende Idee, das Buch in deut scher

einem Epilog und einem Anhang,
kann sich der/die interessierte LeserI n daruber informieren, welch
phantasievo ll e und vielf.hige Mogli chkeiten fur Leute mit durchaus
verschiedenen An satze n bestehen,
Widerstand zu zeigen gegen cine

ganze Reihe na tur;:e rst()i"(:.: nder Pro-

jekte wic

7.

B. Slra!3cnb<1u oder

Waldrod ung und gcgcn die

d d t:U

vcrwendcten Fahrl'Cllge lind ~..I"-

schinen. Dabci "ommen em\.!
Menge Vorsch Ja g.(~ lind M ethoden zur Spr<ichc. dil: hi erzuJancie
cventuell 110eh ni eht Zl;r Praxi s
gekornmen sind unci sOlllit alle-rlei
Raum und Freudc zum E:'\pt:r imen lieren bietcn . Abcr auch Hir
Metropolenbewohnerl nnen
hft!
das Buch, wie beispielswcise die
Absc hnitt e "Akti o nen In der
Stadt'" oder "Compu tersabotagc"
aufzeigen, eini gcs ZLI bieten. Sehr
detai ll iert, und mit ca. 100 Sciten
am umfangreichstcn, das Kapitcl
" Sicherheit", ein Thema dcssen
sorgfal ti ges Studium und gewissen hafte Hand habe Grund lage jeder
Korrekten Aktion sein sollte. 1m
Ganzen eine runde Sache, deren
Erwe rb auOer Frage stehen sollte.
E,Wa td

TIERBEFREIUNG 1ST NICHT NUR EIN WORT!
Videodokumentation einer NerLbefreiung in Goch-Asllerden (NRW) im Juli '96
Lauflange: ca. 16 min.
Bczug: Ask yo ur local dealer.
Die deutsche Tierrechtsszene durnpelt ja bereits scit langerer Zei t
ziem lich ereignis- und ergebnislos
vor sich hin. Dies konnte mensch
erst kurzlich wieder, auf dem
" Internati onal
Animal
Rights
Gathering" Mitte April in Leiden
(Holland) feststellen. Dort war das
deutsche Kontingent zwar zahlenmaBig am starksten vertreten , daB
dies aber "ieht unbedingt aueh
qualitativ kong ruieren muO, war
doch o lfensichtl ich zu beobachten .
1m Vergleich zu Motivation und
Engagement z. B. in Engl and oder
Finnland sieht es in der BRD doc h
recht mau aus. Finden in den beiden genannten Landern Tierbefrci~
ungen und Sabotageaktionen g ut
o rganisiert und auch nceh recht
haufig statt, so belaufen sich die
Meldungen in deutschen Landen
zumeist nur auf den ein oder anderen umgesagten Hochsitz. Das es
auch anders gehen kann, beweist
cine Videodokumentation autonomer TierbefreierInnen, di e irn Rahmen eines Workshops auf dem

TIEHBEFHEI UNG
1ST NICI-I1 NUH

E: IN V\'OHT ~

Gathering gezeigt wurde. Obwohl
die Aktivistlnncn sieherli ch keine
professio nell en " Diebe" o der Filmemacherlnnen sind, 50 ist ihnen
sowohl in Bezug auf die Aktion al s
auch in der Anfertib'Ung des Videos
eine rundum ubcrzeugcnde Sache
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ge\ungen. 150 Nerze ko nnt en erfolgreich hefreit und in ei ner ihrem
naturliehcn Lebensrau m cnt sprcchend en
Landschaft
aLisgesetzl
werden . Oas sich in drei Teilc gl iederndc Video dokurncntiert zu nachst di e erbarmlichen Zustand e
der eingcknasteten Tiere und wie
di ese ganz offensiehtli ch darunler
leiden . 1m zweiten Teil crfolgt in
kurzen Ei nzelbildern die Befreiungsak ti o n. Schlie3l ieh die Freisetzung in einer wasser- und vegetat.ionsreic hcn Nat urland schaft . Die
eindru eksvollen Bilder sind dabei
mit ciner g ut abgestimmten Musik
unterl egt, die vic! Geftihl und Gespur fu r die Thematik beweist. Ein
bewegender aber auch moti vieren der Film, der hofie ntli c.h mit dazli
beitragen kann , die deutsche Tierrecht sszene au s ihrem Dornroschensehlaf zu erwecken . Oer Cassette ist
ein mehrseitiges Book let beigclegt,
das ziemlich austlihrli eh uber die
50gen annt e Pelzt ierzucht und uber
Beachtenswertes bei Befreiungsaktionen inforrn ie rt. Mehr davo n!
E,W.ld

Hallo Untenanen l Habt ihr mal 5 min. Zeit zwischen den Emkjufen? FUr..

Eine kleine Geschichte zum Heulen, Lachen, Nachdenken oder Durchdrehen
Puh, ist das atzend lang! Tu ich mir das an?
Ein weiteres sinnloses Gekrickel?
Oh neio, werdet ihr ,ielleicht denken, schon wieder diese lastigen.albernen
BaumbesetzerInnen, die mir mit ihrem naiv-jugendJiehen und doeh yollig
sinnlosen Protest wieder ihre Meinung aufdriielcen wollen. Diese DummDreisten sind ja angeblich gegen soleh uberaus sinnyolle und notwendige
Verkehrsprojelcte wie die Thtiringer Wald Autobahn Uild den ICE, gegen
Naturzerstorung, Autos und was weill ieh noeh alles. Wahrscheinlich
sind diese Arbeitsscheuen, die sicherlieh nicht ohne Grund von
Polizei und der Bildzeitung als Chaoten enllaM w'UIden, gegen den
gesamten Fortschritt und tiberhaupt gegen alles. Hauptsaehe erstmal
irgend\vie dagegen sein. Dabei tibersehen diese lcunsichtigen Okodoofies,
daJl alles hier doeh nur logischerweise rein olconomischen Notwendigkeiten unterliegt- quasi Naturgesetze oder von Gott personlich gewollt.
Wird nicht auch schon unsere geplagte Armutsbedrohte Gesellschaft
genug durch andere iihnlich belastende Schmarotzer, \vie Asylanten,
(Winschafts-) Fltichtlinge, obdachlose Faulenzer, ewig Krankfeiernde und vor durch allem auslandische Mafia und
E\1remisten geschropft und bedroht?
Deswegen muJlte die Justiz und Polizei endJich einmal entschlossener als sonst durchgreifen, sonst macht hier ja bald
jedeR, was er/sie will- sie ist ja sonst schon viel zu nachsichtig bei den oben genannten Gruppen. Also ist eine Woehe
Knast und mehrere Verfahren fur ein paar Stuoden auf der Baustelle oder aufni Kran sitzen genau wie der aufwendige
Polizeieinsatz die einzig angebrachte und verhaltnismaJlige Realction auf solche subversiven Umtriebe. Genau wie das
beschriebene andere Pack wollen diese West- Demotouristen (sind selbstversillndJich aile ausschlielllich aus reichen
Westfamilien) auch letzllieh nur Prestige und MachteinfluJl gewinnen oder viel schlimmer noeh- meine Freiheit und
meinen ohnehin Icnappbemessenen Geldbeutel aussaugen. Meinem Farbfernseher mit Video und Satellitenschtissel
wollen sie an den Kragen, meinem blitzblanken Statussymbol- dem I-Jahres- Mittelklassewagen mit Ledergarnitur,
Duftbaumchen, 3- Wege- Boxen und 200 Sachen unter der Haube- meinem Icnalligen H&M-, Levi' s- und ArmaniEtiketten- Outfit und -Duft aus dem ",virldiches Leben"- Hoehglanz-Prospekt, mit dem ich die anderen Zombies dann
am Woehenende ausstechen leann- auf den Selbstdarstellungs- Masken- Shows in den Glitzer- drohn - Edelschuppen
fur "schOne" Menschen zu heillem Beat und dem wohlverdienten GenuJl meiner Marlboros, echt- deutschem Bier, den
bunten, Ideinen "GlUcks"pillen und einem fetten Mc Donalds- Burger- Ab, das schmeckt oach Freiheit pur, nach
Ekstase uod Individualitat!
Wer will mir diese Lebensfreude nehmen? Diese neunmalldugen, verwohnten Wessis- na Idar, wer sonst- wollen mir
jetzt genau das nehmen, wofur ieh so lange und sehlielllich erfolgreieh gelcampft und gelitten habe und die wahrlich
hartesten Entbehrungen in Kauf nehmen muJlte. Die Freiheit , mein Gluck, lasse ieh mir nieht mehr nehmen, oh nein,
nieht mit miT. Nach dem qualvollen, bitteren Sozialismus, gegen den ieh seit jeher einen quasi natiirlichen
Widenvillen und erbittensten Widerstand stets gefuhn habe (ieh lass mich doeh nieht von einer mehrheitliehen Masse
zu Ungerechtigkeiten verleiten- keineswegs), will ich nun endJich einmal leben und geniellen. Also, schnell in den
Knast mit den ungewasehenen Teufeln, bevor sieh mein tief vergrabenes, sehlechtes Gewissen regen konnte.
Denn erst werden diese BerufsprotestlerInnen gegen die Autobahnen sehreien, dann gegon Autos tiber haupt, spater
gegen Arbeit und sogar das Geld, sehlielllieh gegen die schOne soziale Marlctv,insehaft und zuletzt womoglieh gegen
den kompletten Staat- gegen all das Wohl unseres stolzen, grollen Volkes mit seiner ehrbaren Geschichte und
Traditionen. Da wo sich die Entscheidungstrager, die Ftig- und Folgsamkeit der tragenden Masse und die ewig selben
Denk- und HandJungsmuster wie Schablonen standig wieder emeuern und erneuen werden. Wo Ausgrenzung der 2.
Vorname ist und Befehl und Gehorsam die beiden Gehirnhiilften ersetzt. Wo seit jeher Mi nderheiten- unzahligc
Menschenleben, Tiere und Naturflachen- unterdriiclct, erniedrigt und ermordet werden, im Namen der Mehrheit, des
Volkes und der Demokratie. Wo nach llachenmaJliger VergroBerung, dem gloreeiehen Sieg des Deutschen Reiches
tiber die venane Chance einer menschenwtirdigeren Gesellschaft, endJich wieder nach SO Jahren des Verzichtes,
Deutsche weltweit fur den Frieden sehiellen, bomben und vergewaltigen dtirfen, damit wir uns hier nach Herzenslust
durch die Glitzer- Plastik- Konsumwelt wiihlen kannen.
So werden Untenanen glticldich gemacht- ersteinrnal richtig vollgefressen, stellen sie auch so schnell keine
unbequemen Fragen und Begehren mehr. Und so erweisen sie der tiberaus ahw·echslungsreichen politischen Fiihrung,
den Marionetten in Bonn, Berlin octer Erfurt usw. aile 4 Jahre mit einem Kreuzchen den Dienst. Diese vieBeicht oft
auch ehrlich engagienen Leute mtissen dann versuchen, es so vielen Menschen mit den vcrschiedensten Ansichten
gleichzeitig recht zu machen, die vermeinllichen lnteressen einer ganzen Region venreten und sich dazu noeh
winschaftlichen Zwangen beugen, so daJl am Ende nichts mehr dabei rumkommt. Dennoeh leann ich ja noeh
Bittschriften, Einwande und K1agen schreiben an die verantwortlichen Bchorden, doeh da ist die farbe der
Leitplanken juri'stisch entscheidencr als der drohende Verkehrsinfarlct, die globale Enrarmung und der K1imatod.
AuJlerdem leann ich gegen die Autobahn, die ja aile betrifft, auch nur !dagen, wenn ich Besitzttimer auf der Trasse
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habe und auch dann nur gegen den Autobahnverlauf und Verfahrenstechnische Feinheiten . Also richtet sich mein
Mitspracherecht mal wieder nur nach meinem Besitz und ist so gut "ie nicht vorhanden. Hatte ich dennoch mit
meiner KJage Erfolg und konnte den Bau erstmal stoppen, schafft der Staat per Sofortvollzug vollendete Tatsachen
und beginnt schon mal mit dem Abholzen von Waldem und dem Raumen von Wohnhausem ("i e hier auch
geschehen) bevor die Planung tiberhaupt abgeschlossen oder rechtskriiftig geworden ist Wenn ich al lein nach diesen
Spielregeln etwas verandem Mil, verlaufe ich mich zwangslaufig.
Schlielllich leben "ir ja auch in einer Leistungsgesellschaft, in der Verwertbarkeit, Wachstum und Profit das Mall
aller Dinge ist und wo Mensch bzw. dessen Arbeitskraft, Natur und Tiere lediglich als unerschOpflich vorhandene
Quellen angesehen werden- ' ohne Rticksicht auf soziale und dkologische Zusammenhiinge, und zum angeblichen
Nutzen eines Aligerneinwohis. Dafur werden Entscheidungsrichtlinien vorgegeben, zentralisiert und soziale
Selbstbestimmung unmoglich gemacht
Aber wen interessierts, daJl "unser" Wohlstand, die zig Konsurn- und andere Mdglichkeiten nur durch Ausbeutung
und unermellliches Leid von tiber 90% der Weltbevolkerung, unzahligen Tierenund Naturgebieten mdglich "ird. lch
bin ja zum Gltick zufallig auf der Siegerlnnen- Seite geboren worden und mull mich nur anpassen und nach- bzw.
mitmachen- produzieren, konsurnieren. So Mrd es zumindest noch fur diese Generation problemJos funktionieren.
Diese ScheiJI egal- Nach- uns- die- Sinn1lut- Haltung "ird aber spatestens unsere Kinder und MitIebew esen schon
bald tiberrollen.
Statt vielen neuen Arbeitsplatzen und Verkehrsentlastung oder gar personlicher Freiheit entstehen lediglich neue
Absatzmarkte. Die Konsumgtiter , durch ein riesiges Ausmall an SubventionsschMndel und Ausspielung von
Arbeitskraften in Os! & West, Nord & Stid entstanden, konnen dann schneller und billiger in aile Richtungen
gebracht werden. Die Gegend "ird zur Zone fur neu hinzugezogenen Schweriast- und Transitverkehr, nach Osteuropa
in die BilliglohnJander, wahrend die Ortschaften weiterhin am Kurzstrecken - und Zubringerverkehr ersticken. Genau
das ist auch der Sinn von Autobahnen, der Infrastrukrur fur die Grollindustrie, in der der Faktor Mensch mal eben
rausgestrichen wird. Wer denkt, dJl der Staat , der so sehr tiber Wirtschaftskrise und Sparrnallnahinen jammert,
freiwillig 8 Mrd. OM ausgibt, urn einige Bundesstrallen zu entIasten und den Verkehr auf die Autobahnen zu
beschranken, mull schon reichlich naiv sein.
Oenn mehr Strallen bedeuten logischerweise mehr Verkehr und somit mehr Gewinn, sonst wtirden sie nicht gebaut
werden .Schlielllich stecken hinter allen gravierenden Gesellschaftsentscheidungen reine Gewinninteressen. Auch
diese Autobahn ist nur ein k1einer Bestandteil von einem bundesweiten Verkehrsplan und eines noch viel grdlleren
europaischen Strallennetzwerkes mit 140 neuen Schnellstrallen ( insgesamt 58000 km Stralle ), wovon z. B. die
Deutsche Bank, Mercedes , Shell, Baukonzeme usw. am meisten profitieren werden. Dall dies den gesellschaftIichen
Crashkurs und akologischen Kollaps immens beschleunigt, gerat kaurn ans Tageslicht - die Foigen treffen die
Hauptverantwortlichen ( mitverantwortlich ist ledeR ) geschickterweise als letztes. Aber so lange mich in meinern
bequemen Sessel nichts erreicht, beriihrt mich auch nichts. Da ich ja auch alles glaube und schlucke, was mir Medien
und Polizei, Staat und Parteien so alles vorsetzen, ist es auch bequemer, sich tiber die paar "verruckten Spinner"
schlappzulachen, die einige verzweifelte Versuche unternehinen, sich irgendwie dagegenzustellen, als mich mit
meiner eigenen Unzulanglichkeit und Verwicklung in das Chaos befassen zu mtissen. Andere schnell abwerten. urn
sich selbst besser aufwerten zu kannen - nach oben ducken und kuschen , nach unten treten. Sofunktioniert das !
Dieses liebenswerte Yolk hat genau die Medien, die lustiz und die Regierung, die es verdient und die es brauc!}t, urn
die Machtigen errnachtigen zu konnen und der Bestimmung eines Volkes nachzukommen - das Yolk, das [olgt. Und
so [olgt auch die Autobahn, die es ebenso verdient - todsicher I
Doch, wer will, daB die Welt so bleibt wie sie ist, will Dieht, daB sie bleibt!
Also rafft euch auf, stellt eucb quer, leistet iiberall zhilen UDgehorsarn in direkteD AktioDen !

Selbst ein k1itzekleiner Schritt kann einen grollen Apparat ins Stocken bringen !
A1lerdings gibt's hier Diehts umsonst, uod VerlinderuDgeo kommen Diehl mit der Post ins Haus !
Vielleicht deokt ihr ja mal zwei Sekuodeo dariiber Bach!
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hen Geister!
AnknUpfend an die Proteste und
den Widerstand,den es schon se it
f vielen Jahren . . gegen die
mittlerweile in Bau befindliche
ThUringer Wald Autobahn(TWA) _
e;ibt,haben wir a'll 16. 8.9 7 e
Waldstuck bei Zella-lIIehlis
besetzt,was in den nachst en
Monaten vom Autobalmbau zerstart werde n s oll.Au.§£erUstet
mit Kletterkram zum ~rklimm e n
einiger wunderschoner,grosser
Buchen,sowie Ho l z zum HUttenbau,Netzen,Planen, .•• sind wir
die Bi.i.ume gezogen,mit der
ibsicht uns es dort auf Dauer
be quem zu machen.lnsgesamt
. twnmel ten s ich ,: b' ,~ ~ c' ldens ch":l
dort,ein wild entschlossener
Haufen aus dem ganzen Bundesgebiet.Ein Ubereifriger Wegewart bescherte uns sogleich
am zweiten Besetzungstag ein
massives Polizeiaufgebot.
Zu diesem Zeitpunkt waren schon zwei Plattformen gebaut und
einige Netze zurn 5chlafen aufgehangtl in denen sich 15 Leute eingenistet hatten und deR
sichtlich beunruhigten BUttelry
mit ihrer Aufforderung die Baurne
zu verlassen,trotzten.
Unt erdessen \\urde den UnterstUtzerInnen a~ Boden ein Plat
verweis aus 6 csprochen,welcher
jeglicher rechtlicher Grundlage entbehrte,da Wald fUr
jede/n frei zuganglich ist und
keine Anzei ge seitens der Forst, behorde vorlag.Dies ist nur ein
winzig kleines Beispiel dafUr
was die Schergen an \'lillkUr und
Schikanen walten li essen.
Die Taktik der Polizei war
BaurnbesetzerInnen auszuhunge rn,
urn sie so zurn hbstie g zu zwin, gen, sowie ihre 1'Ii tstrei terInnen
und SympathisantInnen 'von
zu isolieren.Als klar wurde,
dass samtliches Drangeln von
seitens Arz tInnen und z.B.
Pfarrern,den Ausharrenden Nahrung und Wasser zu bringen nichtS
nUtzte,bemUhten sich die auf dem
Boden Verbliebenen zu helfen.
Den Versuch mit Futterbeuteln
zu den schwer bewachten Baurnen
zu gelangen,beantwortete das
grUn gewandete Marionettenen~~mble mit Festna h'llen und sie
>

-

,or 14 \I1en sch stun den Gewahrsa~r~~hen liber den
en. Mag ere Ta~~ herein~ die,UmschneiderSgru
hme nde Kre~stan de (z .B. z~~ ten immer
~aufproblem~ n~!~¥e de r Woche
mehr Leut~ ~ml zU verlassen6
die Baumw~P e t Vlurden nacr;,
_
baser letz
Verbl~eben
Zu
' 2 letz t en
do
Tagen dl~ ndereinsatzkomm~ die
, en vom 0 im Anschlu SS , hen
geriiumt • ~~ deutlich~s zeltCgegen~
Raumung ~ ~
e en d ~ e a
Ge ' "':
unserer \Iut, g g t ausgehende ,_ ' '"
.
vom staa
t' gen vlen~
,
wartlge
ten, beS le
3 Bau- ,~:!.
wal t, ZU se, z 9 uenschen
'ge Tage spa~er r nahe gel egeneln :,-"
"
auf e~ne
baustel e .
kran e
lickengr os s . Tr ans Autobahnb~' gten dort e~n 6 stunSie befesd~kamen nach c~ 'r unterpar ent un
.
wi e vor e
den freiwill~ g 'rochen, wieder
der abgeSP
waren
einan
Inzwischen
sonherull ter.
emens
n",
..
nicht nur Press ..
'

rn auc
,
nicht zu knapp incl. Hubschrau~
-£. berlandung), auf der Baustelle
aufgetaucht. Die Hinabgestiegen
" Aen sowie die 3 Vermittlerlnnen
auf dem Boden wurden so fort we" gen Hausfriedensbruch und Notigung verhaftet. Alle unter 21jahrigen wurden nach Erkennungsdienstlicher Misshandlung nc.ch
am selben Tag entlassen, wohingegen fUr die 7 alteren' per
Haftrichterentscheidung eine
Woche Knast bis zur Hauptverhandlung angeordnet wurde.
rEs war das erste Mal, dass
in ThUrin gen solch ein Schnellverfahren angewendet wurde. Die
Unverhaltnismassigkeit ist auge
scheinlich.Welche politische
Brisanz hinter dem Grossprojekt
TWA steckt, wird auch bei der
Urteilsfallung besonders deutlich: 2 Bewahrungsstrafen und
Geldstrafen von 200-1350 DM !
Es soll versucht werden jeglichen Widerstand im Keirn zu ersticken und mit diesem Urteil
ein Exampel zu statuieren. Alle
Betroffenen haben dagegen Berufeingelegt.
Ziel ist
~

ere Sich ein
erre
steigen'des Strassenverkehrs.
, Die immer Vlei ter voranschrei'; tende Zerstorung letzter noch
'., intakter zusammenhangender
' I'laldgebiete. Profitinteres
und Arbeitsplatze s tehen
uns in keinem Verhaltnis zu
1140 ha. zUbetoniertem Land.
Die so geschaffene Todeszone
soll bis zu 130 Meter breit,
allein in ThUringen 164 Km
lang werden und 8 !.Ird. DM
verschlin

z er
den Geschehnisse
noch vor Ort und schmieden weiter Plane fUr ein Erstarken
I'/iderstandes. Die Idee ein
HUttendorf zu errichten ist noch
nicht aus unseren Kopfen. 1m
HUttendorf mochten wir Wide
stand leben und auch Anlaufpunkt sein fUr alljene, die sic
in diesem und den Aktionsformen
wiederfinden (wollen).
Auf verschiedenen Soli-Veranst
tungen die laufen( und laufen
werden) geben wir gerne Inf
mationen weiter Uber alles was
passiert' ist und was vielleich
noch in den Sternen steht.
Kommt vorbei, macht Euch e
eigenes Bild, wir freuen uns
Uber Besuch. (Wegbeschrei
via Telefon oder Post)
Vlollt Ihr was wissen, schreib
uns(bitte mit Porto) - dann
auch was zurUck!
Macht's gut, Ahoi- DIE VIAL
PlRATINNEN
c/o Griine Li
Rimbachstr.
98527 Suhl
0I7I/82j4<140.
SPENDENKONTO:
Raiffeisenbank Arnstadt ·
Alexandra Zimmer
.
Kntonr: 5'132'2 6
: 6'2. 064- -12

Tree-spiking - Biiume vernageln gegen das Fiillm
In der Nacht Yom 15. zurn 16. November wurden in Zella-Mehlis (ThUringen) Btiume auf dem Gebiet der im Bau
befmdlichen Autobahn A71 173 mit Metall- und Kerarmikstiften versehen.
Ero",as zum Hintergrund:
Mitten durch den sog. Naturpark ThUringer Wald be/indet sich zur Zeit eine Autobahn im Bau, die aufgrund ihrer
vielen BrOcken und TurmOi die teuerste Autoahn Deutsc~Ilands werden solI. Sie ist Teil des Transeuropaischen
Verkehrsnetzes illld eines dor "Verkehrs-Projekte Deutsche Einheit", und wird somit mit einem beschleunigten
Genehmigungsverfahren, also Aushebelung der zwar ,.uch nicht vie! bewirkenden "demokratischen Rechte", umgesetzt. Unter Standdardargumenten, wie Arbeitspltitze fUr die Region und Stauverminderung, wird vor Ort der
Widerstand niedergehalten. Trotzdem entstehende Aktivittiten werden polemisierend diskreditiert und auf Unterschriftensammlungen und schriftliche Behordenbeschwerden beschrtinkt oder schtirfster Repression ausgesetzt.
1m Sommer diesen und letzten Jahres hatten AktivistInnen neben verschiedensten Aktionen versucht durch die
Besetzung eines Waldsttlckes und das Einrichten eines HUttendorfes in den Baurnen das Hllen des Waldes und dam it
den Bau der Autobahn zu behind em.
Dieser Widerstand wurde mit massiver Polizeigewalt beantwortet. Die Baumbesetzerlnnen wurden aus den Biiumcn
geh'mgert, indem mi; groBer Polizeiprasens ein grolles Waldsttlck vollig abgeriegelt wuode. Nach einer Woche
wurden die letzten beiden Besetzerlnnen Yom SEK geriiumt. Nach einer Baustellenblockade kam zum ersten mal in
ThUringen das "Beschleunigte Verfahren" zum Einsatz, nicht wie bei der EinfUhrung des Gesetzes argumentiert,
gegen das sag. o'rganisierte Verbrechen oder Vergewa)tiger, sondem gegen Zivilen Ungehorsam. Nach einer Woche
U-Haft hatten 7 Leute eine Geldstrafe sowie Haftstrafe auf Bewahrung.
Die Methode des Btiurne-vemagelns ist eine seit langem in den US SA prakti,lierte Technik, urn die dort noch
vorhandenen borealen Regen- und Urwtilder vor der Holzindustrie zu schUtzen. Ziel ist es, die Ntigel so in den
Baurnstanun einzutreiben, dass sie entweder direkt beim Hllen die Ketten der Motorstigen abstumpfen oder
beschMigen, urn das Hllen der Baurne zu verz~gem oder urn die Stigeblatter in den Stigewerken zu zerstOren, urn auf
diese Weise der Holzindustrie ~konomischen Schoden zuzufUgen.
~1it diesem Widc·rstandstreiben soIl also der naturz.erstti{erischen Politik und dec- damit verbundene. Gc;.Y;;-.r.;:r;.axi.&'TIierung etwas engegen gesetzt und an empfmdlichen Stellen so effizient wie moglich Schaden zugefUgt werden.
nachfolgend ein Bericht tiber das Vemageln der Baurne
(bis jetzt gibt es wenig Erfahrung auf dem Gebietin Deutschland, unsere Erfahrungen sind nicht ultimativ, probierts
selbst aus und gebt eure Erfahrungen weiter)
Wir haben uns ein Waldsttlck ausgesucht, dass zwar bald geflillt werden soli, in dem aber noch gentigend Zeit bleibt,
ohne jemanden zu getl!hrden, eine PtesseerkUlrung herauszugeben und Spuren durch die Witterung verwischen zu
lassen.
Ais AusrOstungsgegenstiinde setzten wir fOlgenddSesfteiu;
h. d
L
verschiedene Nagel (his zu 200mm lang) un II e ~rsc Ie enster ange
., . .' - ...Bolzenschneider
._
. ( /;c. .
.

:,4J _

.~----

Silikonspritze
Taschenlampe
Akkubohrer
Hustel (schwere Hiimmer)
Handschuhe
Signalgeber (Termitationspfeifen)
Verbandszeu!; (Erste Hilfe bei Verletzungen)

-~ .7 01

~~ll\J.I ~

~
jL'
.~
«
'i

V

t

In der Vorbereitung haben wir an toten Baurnen der selben Art unsere AusrOstung (vor all em Nagelstllrke und -htirte
sowie Bohrertauglichkeit) getestet lind danach aIle Werkzeuge mit Liisungsmittel (z.B. Spiritus) von FingerabdrOcken
usw. gereinigt.
Gut arbeiten ]jell sich bei den vorliegenden Bedingungen, mit 2 Gruppen zu je 2 bis 5 Personen. Die Gruppe n konnen
sich in einem verabredeten Rhythmus abwechseln. Eine vemagell, die andere halt Wache. Eine Wachgruppe isl je
nach den Bedingungen nichl immer notwendig. Da unser Waldsttlck aber schon als Widerstandsort bekannt war und
von Cops observiert wurde, war dies notwendig. FUr die Informationsweilergabe eignen sich Funken oder auch sog.
Termitalionspfeifen, welche Tierrufe nachahmen. Diese gibt es in Tier- oder Jagdgeschaften zu ergattem. Mit
mehreren Pfeifen k~nnen verschiedene Gefahrensituationen angezeigt werden.
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Als gut erwies sicll; die eini.elnen Arb~iten auf emzelne Leute zu verteil~n. Dadurch sind die Verantwortlichieeiten medie Werkzeuge gut verteilt und die Chance.· das was liegenbleibt geringer.
: Zwn Verfahren:
' .
.
. . Wir haben verschiedene Verfahren angewendet und linterschielicheStiftelNagel verwendet.
Mit Akkubohrem (vor allem ftlr hartere HOlzer wie Eiche; Buche geeignet) haben wir LOcher sclirag mach
unten in die Bauroe gebobrt, da rein Silikon {die Farb. der Bawne yerwenden, also i.d.R. braun) gespritzt wid
Metall- und Kerarnikstifte eingesetzt. Das Loch wurde mit Holzleirn oder Silikon und Rinde abgedeckt. Beirn
Bohren auf die Haaren achten, Dreckl,ocken irn Sohrer sind schwerzhaft. Der Akku halt aber nicht sehr viele
Bohrungen aus. Wenn ihr einiges schaffen wollt riehO" mehrere Ersatzakkus mit. Als bessere Bohrer haben
sich bei uns ;'ohl wie zu erwarten die Holz- stat! Spiralbohrer erwiesen.
.
.

Mit dem Faustel wurden in die Bawne
in ver~chiedenen HOhe:! mehrere verschiedenartige Nagel getrieben. DUnne, kurze Nagel lassen sich na!Orlich
leichter in den Stamm trciben und sind von einem Metalldedektor wahrscheinlich nicht von groilen zu
unterscheiden. Groile Nagel sind schwerer zu enlfemen und werden vermutIich als getlihrlicher ftlr Fallmaschinen eingeschatzt.
Bevor der Nagel ganz irn Holz verschwindet, ist es g1lnstig, den Kopf mit einem Bolzenschneider abzutrennen
'und danit vollstllndig einzuschlagen und eVl. · noc~ mit einem Dom zu verseoken. In weiChem Holz (z.B.
Pappel, Fichte, Birke, Linde) ist es auch mOglichschon. vorber entkOpfte
Nagel einzusehlagen. Inharteren .
,
HOlzem rutseht menseh beirn einschlagen leicht ab und die Nagel werden krumm. Damit die Nagelkopfe nieht
eVl. verraterrisch in der Landschaft liegen bleiben, is!' es mOglieh einen Magneten an die SChneide des
Bolzenschneiders zu befestigen, der die KOpfe auffilngt Ansonsten mUllt ihr weggucken, da die Teile einem
echt urn die Ohren fliegen.
'
.
'. . ,
. . .
". .
.
'.
.
Von der Lautstllike her sind die Akkubohrer nicht dirl'l't leiserals die Hllnuner aber dns Geraueh' ist'nicht so
. kontnistreieb und wirddurch Wind und Regen <iii"r geSehlueict. Das lauteHllnunem kOnnt ihr durch di'S
Anbring'm von festem Filz oder anderen Matenalienan djeHanimerflaehe d1lmpfen. '
' .
Gut ist es, dnen Treffpunkt aus~chen, falls es zu ZVfjseheQfllllen: kommt und eVl. einen EA einzurichten
oder ein Handy an einem ftlr aIle bekannten Ort zu verste~ken.
"
"
Mit dem Sehuhwerk sollte mensch nach der Aktion all..iahmsWeis~nial verschwenderiseh urngehen. Anso~
sten gilt es, aile Werkzeuge und die Klarnotten Zu reinigen.Dreckspuren·vom Aktivitlltsort waren ein wichtiges
Indiz ftlr die ErmittlerInnen, Der BolzenSehneider kann mii einer Feile von Nagelspuren gereinigt und o
gleiebzeitig kann darni! seine chara:kteristische Signatur enlfemt werden.
Naeh der 'Aktion sollte ein BekennerInnenschreiben versehickt werden. Wir sehickten unsere an 4 bekannte
Zeitungen. Beirn sehreiben, drueken, versenden aeh~t auf wiodererkennbare Merktnale, wie gewOhnliehes
Papier, benutzt einen Ublichen Drucker, mOgliehst keine Schreibmaschiene oder kopiert das Sehreiben oft
genug. Keine Fingerabdrtleke, nicht die Briefinarke ar\Ieeken!
Das ·BekennerInnenschreiben is! notwendig, urn Ba;mtflillerInnen nieht unnOtig zu getlihrden. Es gibt die
MOglichke:t , dass der/die SagerIn verletzt werden konnte; eniweder durch den RUeksehlag der Sage, oder
durch die Kette, falls sie reillt, wenn sie auf den Nagel trifft. Die Wahrscheinlichkeit ist laut einem Holzarbelter
~uilerst gering. Aber sie besteht.
Zu dieser Thematil; sehr zu empfehlen ist das Buch "Notwehr - Sabotage irn N~en der Erde", welches in r'lt
sortieten Infoladen zu beziehen ist.
Auf das es ab jetzt neben Laub- und Nadelb!lwnen auch nach die Nagelbawne gibt.
Einige Anti-Autoba:hn-AktivistInnen aus ThGringen

P.S. Wir haben lange Uberlegt, ob wir der Interim diesen Bericht zuschicken sollten, da offensichtlich irn
Weltbild der so radikal-linken Reda:kteurInnen:nur der Meosch befreiungswichtig ist. Da mit beknacktesten '
Kommentaren oder durch NichtverOffentlichung irnmer wieder Texte zensiert oder venmglirnpft wurden.
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Ober all a u f der ganze n We l t
begeben sich Menschen auf di e
StraBen und fordern das Ende
der
stinkenden
.Z\utound
Bet onkult ur.
Di e
Direkte
Akti on gege n Autos, urn d i e
Mobilitat und die Sicherheit
der
Fahradfahrerlnnen
und
Fu Bg dnger Innen
zu
erh6h e n ,
kann viele Formen annehmen .
In
d ies e m Text
so lI
dt2r
Schwerpunkt
aber
auf
dem
Zelebrieren
(edles
Wort
ftir : fe ier n)
des
Widerstandes
liegen .

Re

Critical
Mass Bicycle
Rides
Critical

Ma ss
(tibersetzt : kritische Mass e;
kri tisch bedeutet in diesem
Fall :
gl e ich
explodierend)
ist das Zu sa mmenkommen von
Fah radfahrerlnnen ,
die
gemeinsam einen
StUck des
Weg es hinter sieh bringen
und dadu r ch die
Ko n t r o l le
tibe r die StraBe liberne hmen.
Critical
Mass
kan n
ftir
dieje nigen ,
die
Fahrrad
fah ren ,
sehr
inspirierend
sein . Sie haben die Ch anc e zurnindest:
zei twei se
der
Verwandlung der StraBe von
ei ner libel riechenden Kloake
in
einen
f rie dlic hen
Lebensort
bei zuwohnen .

Such t
Euch
ein f ac h
e inen
sicheren und autofreien Ort
an zentraler Stell e heraus ,
eine passende Zeit (z . e . 17
Uhr a n jedem letzten Freitag
im Monat ) und stellt ein paar
Handzettel her . Gebt diese
vo r beifahrenden
Fah r adfahrerInnen, hangt sie
au f
u nd
vert ei l t
sie
in
Fahrradgescha ften .
.Z\uf
dern
Zettel
durfen
abBr
keine

i~
Namen von Einzelpersonen ode r
Gr u ppe n , Telefonnumme rn oder
de rg leichen mehr stehen .
Am
angesetzten
Ta g
kann
jeder/ jede
eine
Route
vorschlagen . Ihr mOBt euch
aber , wenn es sowe it ist ,
einigen und zusammenbleiben ,
so gar ,
wenn dies bedeute t,
daB diejenigen , die am Sc hluB
der
Schlange
fahr en ,
rot e
Aropeln
' uber sehen '
mUssen .
Wenn
ihr b loB
ftinE
Leute
se id, ist es z u ri skan t , die
gan ze Strecke zu wagen. Die
Polizei wird fragen , wer von
euch verant wortlich is t ; die
Antwort
is t

Ca .
30
Stadte
in
Gro Bbrit anni
en
h aben
bis lang
sol che
Fahrt e n
ang esetzt
und
ihre
Zahl
wachst
bes tandig .
Es geht urn
Spontanei t at

Flexibi li tat und Fre iheit . Es
ist beil ei be nicht nur eine
Demonstration,
sonder n
Mens c hen
fahr en
zusammen
Fahrrad , jeder und jede mit
einer eigenen Motivation .
Um s olche ' Fahrradtouren ' zu
ver anstalt en,
werden
ke ine
zentral i stis chen
Or gan isa tionsstru kt uren oder
Flihrerl nnen
benb t igt .
Es
geni..igt Le u te z u fra ge n, di e
vermut lich mi tmaehen wol len.

AutofahrerInn en verte ilt .
Die
Vorhut
der
FahradfahrerI'nnen sollte an
Ampe1n oder Kreuzungen die
warte nd e n Autos b l oc ki e ren ,
darr.it diese nicht versuchen ,
in
die
Cri tica l
Mass
zu
fah r en . Wenn ihr in einem
Auto ein Arschloch an t r efft ,
so sei d 1iebe r freundlich und
humorvoll , ais es ihm oder
ihr
in
gleicher
MOnze
h e imzahlen
zu
wollen .
Was
i rruner i hr auch
macht ,
habt
SpaB dabe i und
erfreut
euch
der
Ru he,
die
ihr mit
euren
Fahrradern
und
Fahrradg loe ken
herv or ruft .
Street Party
Traditionelle Street Par ties
waren einst e i n
regula res
Gesch ehni s
in
br it ischen
Stadten .
Leider ist diese
Form
der
Fes ti vitat
volls ta ndig
a usgestorben
e ine
wei tere
Folge
der
Autos .
Ihr
kbnnt
aber
zeigen , da B es aueh (wieder )
anders
kommen
kann ,
dies
ka nn andere i nspirie re n und
lustig
ist
es
sowieso .
Ideal erweise
h olen
die
Street
Parties
fur
eine
gewisse Zeit das GefOhl von
Gemei ns c haf t zur uck , we lches
ehedem
durch
die
Verschmu
tzu ng

und
Gefa hrdu
ng dur ch
die
Autos
verloren
ging .
Es
gibt

nun
natlirlich :
Niemand .
Da s
Zusarnmentreffen
( 'Au feinand e rp ralle n ' )
mit
den
Au tofa h rerlnnen
so llte
fri e d 1ich ver Iau fen ; niemals
ve rg es sen ein Lacheln auE den
Li ppe n zu tragen . Es ware
zudem seh r hi l fr e ich,
we nn
i hr
Flug bla tter
gedruckt
habt , auf denen steht , was
eige ntlich los ist und was
ihr wollt un d ihr die se da nn
an
FuBgangerInnen
un d
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verschie
dene
Stu t e n der St arung . Menschen
aus ei ner Wohnge ge nd f tihre n
e ine g enehmigte und lega l e
Street
Party
durch
und
beruhigen au f diese We ise in
i hrer
Nachbar sehaft
den
Ver kehr .
I hr
brauc h t
daz u
ei ne
Erlaubnis
vorn
von
der
Ordnungsamt
oder
Poliz e i ;
ladet
die
ganze
Gemeinde und den 6 rtli ehen
Stadt rat ei n . We nn euch die
Erlaubnis

verweigert wird , so versuche
es erse weiter und denkt bei
bestandiger
und
fortwahrender Ablehnung auch
daran ,
die
Street
Party
unter
weniger
l ega l e n
Bedingunge n abzuhalten . Wenn
ihr
eine
illegale
Party
plant ,
so
mOBt
ihr
den
genauen Ort geheim halten,
weiht
nur sehr
wenig
Menschen
ein .
KOndigt
einen
gemeinsa
men
Treffpun
kt
irgendwo
anders
an

her . Eine Kombination dieser
Methoden,
plus
deinen
eigenen Idee ,
sollte eine
ausreichend e
Blockade
hervorrufen bis
jeder/jede
den Ort der kUnf tige n Street
Party erreic h t hat .
•
Blackade-Unters t utzungsGruppen :
Diese
Gruppen
verst~rken

die

bereits

Aufgabenverteilung bei einer
Street Party
Ein
• Platz-Such-Gruppe :

paar Leute benennen den Ort ,
wo
die
Par ty
stattfinden
5011 . Der Platz muB solange
geheimgehalten werden ,
bis
die Blockade begonnen hat .
•
Blockade-Gruppe :
Die se
Gruppe errichtet m6g1ichst
schnell die Blockade . Nur
jeweils eine Person in jeder
Blockade-Gruppe braueht den
Platz zu wi ssen , wo all es
passieren
5011 ;
einzelne n Gruppen
auch
nicht
zu
wissen,
was
die
jeweils
andere
eigentlich macht .
Es gibt nun viele
Mbglichkei t e n eine
StraBe
zu
blockieren .
Zum
Beispiel
kbnnt
ihr
einen
vermeintlichen
Autounfall
initiieren,
Tripods
(si ehe
EULE Nr . 3) errichten , eine
Critical Mass
oder eine
FuBga ngerlnnen-Pr ozession
mit
Transpare nt en
organ isieren.
Diese
verschiedenen
Taktiken
wer den funktionieren ,
wenn
die Blockade schnell und vor·
allern unerwartet von stat ten
geht . Andere Ideen waren- ein
StraBentheater aufzuziehen,
das Uml e iten des Verkeh r s
mit falschen Verkehrszeichen
oder
mehrere
Gruppen
von
Leuten spazieren immer auf
den Zebrastreifen hin und

• Verhalten
Presse :
Es

gegenUber

-der

ist
sinnvoll ,
eine n Pla tz und eine Zeit
der Presse mitzuteilen, wo
sie
dann
weitere
Informationen
erhalt .
Pressemi tteilungen
5011 ten
nicht den Ort der Street
Party
enthal
ten .

•

Verhal

ten
gegenu
bar
der
Paliza
i :

und

fUhrt
die
Leute
erst
dann
einer geheimer Route zu
Party.

die
Helium-gefullte
Luftballons tragen .

eingeleite te
versammeln sich irgendwo und
warten auf ein Signal der
Bloekade-Gruppen , bevor sie
sich dann unverzOglich zu
der 6rtlichkei t begeben . Die
Polizei wird wahrs eheinlich
groBe Unte rst Ut z u ngs - Gruppen
eher beobac ht en .
•
Verkehrsumleitung:
Dies e
Leute
5011 te
den
Verkehr
regeln
bis
die
Polizei
solI ten
eint~ifft .
Sie
erklaren , was Uberhaupt los
Routen
ist ,
alternative
und
vorschlagen
AutofahrerInn e n
einladen
mitzillnachen .
•
Ortskundige :
Wenn
die
Blockade eingerichtet
ist ,
so ist es wichtig,
daB rnbglichst viele
Leute
von
den

~

verc;ffentlichten
zu
dem
Sammelorten
eilen .
Blockadepunkt
Orte
sollten
Dieser
offentliche Platze sein , von
dem eine Menge Leute einfach
und
schne ll
zu
dem
Zieltreffpunk t
gelangen
kbnn en , egal ob zu FuB oder
mit
dem
Offentlichen,Personen-Nahver kehr.
Die
FUherInnen s ollten leieht zu
identifizieren
sein ,
das
Identifizierungsmerkmal
sollte allerdings erst in
der letzten Minute angelegt
oder offensichtlich werden .
Zurn
Beisp ie l
kdn n te
in
vorher
verteilten
Handzetteln
stehen:
Folg t
den Leuten mit den PerOcken ,
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Dieses
ist
freige
stellt
Eine Person k6nnte die
Rolle
Oberne hmen,
der
Polizei
erst
mal
entgegenzukommen ,
Ihnen
gerade die In f ormationen zu
geben, die euch den ROcken
freihalte n.
Erzahlt
Ihnen
nichts nUtzl iches , besonders
n icht den Ort der Blockade .
Wenn sie denken , sie wissen
werden
was
los
ist ,
sie
weniger
wahrs cheinlich
Oberreagieren .
Gebt
Ihnen
z. B. eine fest e Zeit und
"erzahlt ihnen , daB dann dort
Leu te auftauc hen werden, die
den
MUll
einsammeln .
Gebraucht
einen
falschen
Name n .
Andere Fakto ren

Mobilfunktelephone in jeder
Gruppe
sind
ein
ideale
Kommunikationsmittel
seid
aber
vorsic ht ig , was ihr
sagt .
Benennt
auf
keinen Fall genauer
den
Ort
der
Blockade, bis diese
errichtet
wurde.
Versucht
Codenamen fOr Menschen und
Orte
zu
verwenden.
M obilfunktel~phone

k~nne

a ngezapft
werden
und
ihr
wiB t
nic h t ,
wer
mithc;rt .
Handzettel sind nOtz li ch , urn
naher
zu
die
Aktion
Separa te
und
erl.autern .
gestaltete
angemessen
for
Handzettel
FuBgangerlnnen
und
Autofahrerlnnen sind ideal .
Organisi e rt e in paar Leu te ,
l eg alen
d en
die
auf
der
Aktion
Ch arakter
hinweisen und auf eventuelle

Festnahmen reagieren kennen .
Bereitet Arrest - Karten vo r
und ein Team , welches die
ganze Aktion beobachtet .
Feiert den autofreien Raum
und
erkennt
die
neugewonnenen Moglichkeiten~
Einige
Gruppen
k6nnen
Spielplatze
fUr
Kinder
einrichten, einen Sandkasten
bauen , ein Cafe "erbffnen" ,
Musik
(akustisch
odeE
verstarkt)
spi el en ,
Transparente zwischen den
Laternenmasten aufhangen ,
die
Stra~e
dekorieren
(z . B.
anmalen ,
Baurne
pf l anzen) ,
Informat ionssta nde
aufbauen und ein Theater
organisieren . Eine Street
Party
zu
orga nisieren
kann durchaus zwei Monate
oder mehr
in
Anspruch
nehmen,
denn
ihr milBt
KUnstle rInnen engagieren
und
Uberreden
fil r
m6g1ichst wenig Geld zu
spielen . Nehmt aber bitte
RUcksi c h t
auf
brtliche
AnwohnerInnen i denkt Uber
St brungen durch zu laute
Musik
oder
andere
Ur sachen nach o
Das Ende der Party
Erzahlt
der
Polizei
(nicht
fragen ,
einfach
erzahlen ) , daB die Party
zu einer bestimmten Zeit
enden wird
die Musik
wird
stoppen ,
die
Tra nsparente
werden
eingerollt und der MUll
entfer nt . Es ist gut , die
Leute noch woanders hin zu
fUhren (in einen Park ode r
einen Uberdachten Ort) , wo
die Party weitergehe n kan n
oder
sich
die
Le ut e
friedlich zerstreuen kb nnen .
Wenn ihr dies der Po lize i
erzahlt , wird sie s i ch ehe r
davon Uberzeugen lassen , daB
ihr
die
Party
b e endet ,
anstatt
dies
selbst
mit
Gewalt zu tun . SchUtzt teure
AusrUstungsgegenstande,
wie
z . B. das Sound - System davor,
von
der
Polizei
beschlagnahmt zu werden . Es
ist wichtig ,
daB Ihr den
Polizistlnnen
frUhzeitig
klarmachs t ,
daB
es
von
vornherein die Inten t ion der
Leute , die die Party geplan t
haben , ist , diese zu e i nem

@

bestimmt en
Zeitpunkt
auch
wi eder
abzubrechen i
der
Polizei
sollen
keine
Zugestandnisse
gemacht
werden. Das Ende der Party
ist auf jeden Fall erreicht ,
wenn sich die Polizei in
aggressiver
Weise
in
die
Menschenmasse
zwangt .
Si e
provozieren
gewalttatig e
Szenen , die das in MiBkredit
bringen kbnnen , was bis da t e
ein
wunderbarer
Tag
war .

nach ,
in
welchem
Zustand
ihr
die
StraBe hinter lassen wollt ,
wenn ihr sie wieder verlaBt
unpassierbar fUr Autos ,
bunt bemalt , z . 8 . mit einem
Gemlisegarten
oder
e~ner
Biene darauf .
Di es
er
Text
wurde
aus
den
Street
Erfahrungen
mit
Parties
in
London
geschrieben .
Die
grbBte
Party
1996
hatte
8000
Menschen , sie verschbnerten
die sechs - spurige StraBe und
pflanzten Baume.
Lane Painting
Das
Malen
von
eigenen
Fahrradwegen auf StraBen ist
eine
andere
Mbglichkeit ,
zurnindest
teilweise
den
Platz
dem
aggressiven
C~ty

Verkehr
abzutrotzen .
In
London
beschlossen
versehiedene
ertl iche
St.adtrate,
die
Stadt mit
einem Netz von Fahrrad·. . . egen
zu
Uberziehen .
Als
klar
wurde,
daB
sie
ihr
Versprechen nicht einhalten
wilrde n , gingen AktivistInnen
auf die StraBe und beendeten
den Job fur sie.
Fertigt
eine
gute
Schablone
des
offiziellen
Fahrradwegsymbols
aus
Pappe oder Linoleum an
und kauft die richtige
Farbe .
Vielbefahrene
Kreuzungen
und
Ampeln
sind
besonders
gute
Ziele .
Car Bouncing Bonanza
Radikale
Fu~gangerInnen
sind
dazu
Ubergegangen
mit Mitteln der Direkten
Aktion gegen Autos
zu
demonstrieren ,
die
auf
den
FuBwegen
stehen .
Wahlt
eine
StraBe
in
eurer Nahe aus , an der
die Autos normalerweise
a u f dem BurgerInnesteig
par ken ,
macht
eine n
der
z . B.
Auf kleber
lauten
kbnnte :
"Parkt
nieht auf unseren Wegen"
und
beg innt
ein
fr6hliches
'von-de rStraBe-schubsen ' .
Es
braucht
ungefahr
zehn
Leute ,
urn
ein
Auto
zurUek auf die StraBe zu
befordern . PaBt aber auf
euren Rilcken auf! .
Wenn ihr mehr Informationen
speziell zur Critical Mass
wollt ,
so
kbnnt
ihr
zum
folgende
Webseiten
e i nen
a n sc hauen :
http://www . ph.ed.ac.uk/- joni
var/greens/cm.hbml oder ihr
kontaktiert
Reclaim the Streets unter
POB 9656 London N4
4Jy i
(0171)281-4621 oder
email:
rts @gn . apc .org oder
http: //www . hrc . wmin . a c. uk /ca
mpaigns / rts . html .
aus
Earth
{Obe rsetzug
First !-Journa l ,
Jahrgang
XVII , Ausgabe VI (Juni -Jul y
1997) von Hans MISCHNIK-SEITZ:')
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O.l.v. IN G.B.

cnnil rn6chte ich kurz die Earth First!
d direct ~ction-Bewegung in England

rstellen, weil ich jetzt sei! meh! rus einem
in diesem Land herumhii.nge.

:lI

:sonders aul'fallend hinsichtlich UnleT:lieden ist, dafi hier mdlI gefciert und viel
!hr Alkohol getrunken "'ird, aber das mal
iseite (Zitat hierzu von einem Gratini auf
m Klo im Fairmile-buro: wenn wir nichr
·s ganze geld verso.fflm hatten. wurden
r schon gewehre hoben).
.e okologische direct action-Bev."cgung,
.e mensch sic inszischcn aus England
IIDI mil Landbesetzungen, Baumdorfem
Id RTS , y,urde aus dem Protest bei

"'')'ford OO\\.TI im Sudwesten Englands
:boren. Dort sollIe cine SITaGe ein Techl
hOnes Gebiet plartmachcn und hundcrte

ippies
(und
andere)
trafen
dart
.feinander urn was dagcgen zu tun. Sic
.rangen vor die Maschinen, feiertcn auf
:r Baustclle und zefleten mittendrin. Die
ci51en schlossen 5ich dem Protest aus
nem unpolitischen Hintergrund an, mehr
IS einem Hippie-Iebensstil und dem
edanken "6kologisehe Zerstorung is! fies
>er die Cops sind aueh nur Mensehen"
!raus.
lahrend und naeh T ....)ford sahen
:rsehiedene Gruppcn \Ion Lcuten, daB es
el mehr zu tun glbt, was sie in
:5ellsehafts -konfonne libcrale Organisa::men ....ie Friends of the Earth nieht
~ rni rklichen k6nnten. Sie sehlossen sieh
I
10kaJe und herumreisende Gruppen
Jsammen urn etas Earth First !-Net.lwerk
J sehaffcn, zunaehst spontan nichtierarehiseh, panizipatorisch und fooemliv
rganisiert wei Is sinnvoll ersehicn und etas
al sieh inszisehen als eines der StArken
ieses Netzwerks em;esen.
w'citere Camps fotgten, die Anwendung
cuer Taktiken wie Baumbesctzungen.
·unnctgrabcn, so\\;c vom Nel.zwerk und
nderen Gruppen initiierte Aktionen . Earth
irst! lrat obcralt in AJlianzcn mil anderen
ktiven Gruppcn, sowohJ tokaJ a ts aueh
ational und international. Autonome
:eitsehriften 'lInd Zeinrngen \\lJrden
crausgegebcn. Buros und soziate Zentren
esetzt oder gemictet und lntemetseiteninger ( ....;e nenn! mensch die) erstellt . Es

at sieh aueh cine be\\lJBtere Analyse der
resellsehaft und des systematischen
:ontexts der akologischcn Zerstorung
nrv.iekelt, was in den Aktionen und auf
en ji'ihrlichcn Earth First !-gatherings. bei
cnen bis zu 500 Aktivistlnnen zusammenamen urn Strategicn und die Bcwegung
.eu zu definieren, sichtbar \\;rd . Die ' fluffy
tippies '
haben
sich,
oaeh
vielcn
:rlebnissen der Polizeibrutalitiit und
\useinandersetzung mit der Gesellschaftsiruation, zum graBten Teil in wen
: instellungcn getindert und ich wurde
.chatzen. dafi die meisten Aktivistlnnen
leute nicht auf absolute Gewaltfreihcil
>estehen.

ist .
sollte
vielleichl die Rolle von Grecn Anarchist
(der Gruppe und der Zeitung die seit den
80em existiert) erwahnt werden, die \\ic
ich glaube, in Deutschland oberschatzt
wird. Sic begann a1s scktiererische Gruppe
von Lcuten, von denen ciner Friends of thc
Earth Obrigens gegrOndet hat, mit ciner
Zeitung die Primitivismus betontc. Die
mcisten AktivistInnen,. die ich kennengelcmt hahc, haben sich zwar mit ihnen
solidarisiert beim Gandalf-verfahrcn (in
dem die Herausgcbcr .....egen Anstiftung ZIl
Gcwalttaten u.a. zu drei Jahren verurtcilt
....lJrden), aber Green Anarchist ....ird
aligemein nicht sonderlich ernst genommen
und bleibt cin marginaJer Teil der
Ikwcgung.
lns:rnischen ist direct action auch vicl
effektiver darin,
'Normalburgerlnncn'
einzubeziehen und zu radikalisicren.
Entv;edcr durch Proteste vor ihrcn
Haustflren, dencn sie sieh anschlieBen, oder
der offensichtliehen Existenz von di rect
action, \\-as in manehen Fatlen sagar dam
geruhrt hat, daB Burgerlnnen seiber ru
direct action greifen, urn ihren Protest
auszudriicken Vor kurzem hat cine
Biirgerinneninitiative in Peaechavcn in der
Niihe von Brighton die o rtliche Earth
First!-gruppe kontaktiert, urn direct action
Taktiken zu lemen (nicht um Aktivistlnnen
zu fragen, ob sie bei Ihnen ein Camp
erriehlcn!) um gegen ein geplantcs
Bauprojckt" auf w em GrungOrte! am
Randc des Ortcs Widcritand Icistcn ru
k6nncn .
Nun schein! auch die Zeit gckommcn zu
,.scin, daB die hritische an::uehischte
B..:wcgung, um die es in dt!1l letzten Jahren
ehrlich gesagt recht ruhig gc\\"ordcn ist.

d irect action
Bewegung verbOndct (obwoh! es natutlich
schon individucll OberscMeidung..:n gibt).
Auf der anarehistischen Mayda..,. Konfcn.:nz
dieses Jahr in Bradford ~i Leeds, einer
viertigigcn Veranstaltung mit I . Maidemo, einem FuBbai!tumier, Punk alldayer,
rneater, Musik, Workshops und der
eigcntlichen Konfcrenz, tciltcn siCI1 ctwa
200 Teilnehmerlnncn in Gruppcn auf, urn
bestimmte Themen zu diskutieren . Eines
dcr vorgeschlagenen Themen war okologie,
was auch jede Gruppe aufgriff wobci in
fas t jcder Gruppe einle EF!-lcrln wrtreten
war. Die Diskussionen kliirten einige
MiBvcrstandnisse und die Wichtigkeit der
okologischen Fragc \\lJ rde betont, SOIVie
der Weg freigeraumt ru eincr Al lianz mit
def okologischen Bewegung
Meiner
Meinung naeh k6nnlc cine solche Allianz
und gegcnscitiges Interesse Anan:hos aus
dem sektiererischcm Muff hc!fen, und
okologische AJ..ti\;st lnnen konnlen weita
urn anarchistische AnZilysen des SYSTems
bereichert
werden.
Ziemlich
viek
Konfe renzteilnehmerlnnen haben Interesse
ans nachsTc EF1-Gathering geauBcrt ~ h."lha'
jetlt kommt eine Werbung furs Gath'.:nng
(gesehickt eingef::ide!t)!
Das EF!-Gathering 98 wird End!;
AugustlAnfang Septcmber slaufindcn, \\0
ist aueh noch nich! kJar. Die Pbnung ist
aber schon im Gange und es sh.:ht fest, \\"i~
die Tage in erwa ablaufen werden : Ncbcn
den ublichen Planungs-vers::unmlungcn gibl
es rcgelm.ifiigc I-stiindige prJJ;tischc
Workshops, und ansonsten sind d ie sechs
Tage in einem ProzeB strukturicn mit
versehiedenen
Themen
brilischc
Kampagncn, intcmationale Kampagnen.
Taktiken, Langzeitstratcgicn und AnJ lysc.
mit Workshops, Videos und umfasscndc
Diskussionen . AuBerdcm ist cin groBes

-

,
Abendunterhaltung bckommt dieses hhr
auch crwlS mchr Aufmcrksamkcit. Wcnn
Du irgendw<J.s fiirs Gatherin\! anzubi;:ten
hast, \\;e ein Workshop. od~r besonders
\\lchtig: WiT brauehcn Leutc die kurz von
Aktiunen und Kr:un aus D<!utschland
erztihlen konncn im intem.:Jtionalem Forum
(dulmetschen lSI kein Problem), oder auch
\\Cn'-l
Du mchr Informationen rum
Gath~nr:g anfordcm \\;!1st, schrcibt dem
ComerslOne
Resource
Centre
16
Shokbro!.;c Avenue, Chapt:lto\\n ' Leeds
LS7
3HB
(ema il
ist
comers!one
!tgn ape org). Kommt. cs verspricht sehr
groB und sehr gut zu werden!
Em..: \\Cltere W..:rbung : Do or DIe Nr. 7 ist
msz\\"ischen raus. Do or Dk ist eines der
f~'n..:ren Zeitschriften aus dem EF!-Umfcld
und en{nalt jedesmal Aktionsberiehte I!1Jle
Analysen, ist gut !esbar und \\;e ieh 'fi~dc,
ein sehr \\ertvolles Schriftsrur.:k. Das kann
n_lensen c/o SDEF! Pp Bo.'( 2971, Brighton
East Sussex B:-.J2 2IT iur erwa £3 (etwa
170 Seiten) bcs{dkn.
Okay dieser B.::rid:t ist sichcrlich von
pcrsOntichen Einstdlungen und Erfahrungen
beeinfluBt
\\;e
alles
was
g ...~ehriebcn \\ird, ~bcr ich hoffc hicrmit ein
wenig Einsichl in d ie sLJ.rke direct action
Bcm:gung hicr angeboten zu haben .

BIG BROTHER IS TERRORISING YOU!
Britische Journalisten zu drei Jahren Knast im GANDALF-Verschworu

I
Versch\.vorungsgesetzen
, die State~
Watch zufolge die "rcpressivstcn in Europa" seien , Ocr Anklage nach stellt somit allein schon die Berichterstat~
tung tiber Fakten bei Tierbefreiungen oder Okosabotage cine Versch\.vorung dar. und wertet bereits gedrud.Lc
Mcinunge n zu Gunstcn dieseL Organisalionen. die sich fur ~ifeinungsfreiheit einsetzen, befurchtcn, dar3 das Ergebnis des GANDALF~Prozesses cine Obenviegend "eisige" \Virkung auf die Berichterstattung der britischen
r"ledien ZLI so zial ~ und Ulmvcltpolitischen Kampagnen haben kdnn te - die in Zukunft wegen "Aufwiegelung" angek lagt \.ve rden konnten, nur weil sic tiber die Akt iviUltcn der Protestierenden berichteten . \\'ie mensch sich
ste llcn Kann, glaubcn auch viele, dar3 es sich bei den Verschworungs-/Aufwiegelungsgesetzen LUll ein Mittel
dell, urn "allem habhafl Zli werden" und sic mil ih ren hartcn Strafen zu ci neOl gebrauchl ichen
terdrilc,U"C direktcr Aktionen zlIlllachcn, nachdem das Criminal lustics Act ve rsagt hat.

FUCI< ME, DAWLING
GREEN ANARCHY
IS COMING!

UI~j"LJ ,-\L. l- I\rlgeKlagten ~ unt crzeic
von '
person en - soli darauf hingcwiesen werden, "dan es \'on gronter \Vichtigkcit ist, daf3 sich die Presse - alternative,
unabhangige, radikall', libe ral e und etabliene - \-ereim , um grundlege nde Freiheiten zu yerteidigen, die in diesem
F<l lie angegritTen \\I:!rden , Freiheit der Sprache li nd Freiheit der Pre sse Es ist nicht Sache def Polizei , die Grenzen
unserer D is~lIss i onc n Zli best immen , . es ist nicht die Berichlerstattung. die wei tere direkte Aktionen hervo rruft ;
Umwelt \'erschmutzung, Minhandlung \-on Tieren , \\ irtschaftliche Ungerechtigkeit, Angrifle auf die Freiheit,
,
, Nuklearwaflcn, Mangel an Demo~ratie - dies sind, neben vielen ande ren, die aufvy'iegelnden Fak-
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tlnnen, TouristInnen etc. Wer ist
Food not Bombs ? Wohe r korrunt die
Idee ? Was wollen sie ?

Food not Bombs
die Idee entstand 1980 in San Francisco und
hat sich seitdem laufend verbreitet
in
nahezu
jeder
US amerikanischen Grofistadt gibt es

inzw i s chen ein e Gruppe, aber auch
in Europa grlinden sich beinahe
wechentli ch neue Gruppen
London, Berlin, Paris, Manchester ,

Prag, Ttibingen, Leicester, Stuttgar t,
Fra nkfurt und eben Keln .
AuBer dem Name n haben aIle diese
Gruppen gerneinsam, daB sie Essen
verwerten, wel ches den asthetis chen Anspr uc hen einer Konsumund wohistand sgeselischaft nicht
mehr gentigt. FNB ( FoodNotBombs )Gruppen weltweit kla ppern Superrnark te, Laden, Biomarkte und
baue rn ab und bitten diese, nicht
mehr
verkaufbare,
nicht
mehr
frische Lebensmittel nicht we gzuschmei Ben, sondern seinem eigent li chen Zweck
dem Fullen von
hun gr~gen
1"6.gen
zuzuftihren .
Hi era us werden vorwiegend vegane /vege tar ische Mahlzeiten bereitet, die auf ~ff entliehen Platzen
a n jedeN verteilt we rden .

Warum an j edeN ?
Genau wie das Atmen von Luf t, ist
auch das Essen von Nahrung nicht
p rivileg
weniger,
sondern
das
Recht aller, ganz einfach, weil
es
lebensnot wendig
ist.
rNB
bringt es auf die knappe Formulierung : Essen ist Menschenreeht .
Urn allen Menschen zu diesem Recht
zu verhelfen, vertei l t rNB "lekker Essen umson st und f Ur aIle" .
wir versteh en uns nicht ausdrUckIich als ObdachlosenkUche, obwohl
wi r uns natUrlic h sehr freuen,
wenn wir mit Menschen z us ammen
speisen k6nnen, die s e lbst noch
nicht
einrnal
die
M6glichkeit
haben, sic h etwas zu kochen, und
wir so der zunehmenden Kal te im
Land etwas entgege n s et zen k6nnen .
Die Frage nach dern Essen als
Menschenrecht ist aber auch die
Frage nach den Zustanden,
die
Teilen diese r
Gesellschaft und
groBen
Menschenmengen
weI t wei t
dieses Recht verwehren . Flir uns
ist
g a nz
klar :
l-1enschenleben
zah l t mehr als Profit, die Wirtschaft hat sich den Bedli rfnissen
der Menschen, durch d i e sie erst
lebendig wird,
unterzuordnen

und
nicht
umgekehrt.
Taglich
werden unmeng e n von Nahrungsmitteln weggeworfen und vernich t et,
wahrend Menschen Hunger leiden .
Und das nur aus Preis- und Spekulationsgrunden.

Warum auf 6ffentlichen platzen ?
FNB verteilt d i e
Nahrung
auf
6ffentlichen Platzen, urn s o der
fortschreitenden Vertreibungspolitik e t was entgegenzusetzen . Wo
Menschen vertrieben werden , weil
sie nieht in das ~um Konsumieren
anregende Stadtbild passen oder
bei
Passanten
die
Oberlegung
provozieren k6nnten, daB irgend
etwas nicht stimmt , wenn Menschen
auf der StraBe leben,
wah rend
sich in den Schaufenstern die
Reichtlimer stapeln, da ist es an
der Zeit , dem etwas entgeg enzu setzen . Die freie wahl des Aufenthaltsortes ist namlich auch
ein Men schenrecht . In Kbln sieht
es so aus, daB zunehmend BerberInnen ,
Punks,
SkaterInnen und
ande r e Personen, die nicht in das
Idealbild der alles bestimmenden
City Marketing GmbH passen, mit
polizeiprasenz und -ge wa lt von
der Domplatte geworfen werden.
Nach Meinung der Deutschen Bahn
AG gehbrt die Innenstadt einer
"qua lifi zierte n Offentliehkeit " ,
die definiert wird von Ge sc haftsleu t e n
und
m~glichst
homogen
ge h alten mit Hilfe von Polizei
und privaten Sicherheitsdiensten .
Homogen , das heiB t ges a ubert von
Berberlnnen, Punks, Migrantl nn e n,
Junki es, denen es an Kaufkraft
und am geleekten Erscheinungsbild
saturi e rter WohlstandsbUrgerlnnen
fehlt. Hauptsache , die Innenstadt
als das reprasentative HerzstUc k der modernen, konsumbewuBten GroBstadt
ist porentief
re in und zeigt sich als Wu nschbild dieser Gesellsehaf t
konfliktfrei, sauber, aalglatt harmonisch.
So sind die verha ltni s se aber
nicht . S t att einer echten Losung,
werden die Probleme unt er den
Teppich
gekehrt
Obdachlose ,
Junkies
und
k ritische
Stimmen
(Klagemauer ) werde n vertrieben.
Das ist so nicht hinnehmbar und
wir
wollen mit der
Wahl
des
Standortes Domplatte mehr a is nur
e in zeichen set zen gegen diese
rein a n den Inte r essen der City
Marketing
orientierten
Innenstadtgestaltung .
Zudem ist der K61ner Dom Ja geradezu i deal als symbolische Unterstutzung unserer Forderungen. Wi e
heiBt es immer so sch6n auf den
Kirchenplakaten zur Advents - und
Sp endenz e i t "Den Armen Gerechtigkeit" und " Brot fli r die Welt" lieBe sieh lediglich hinzufUgen
"Jetzt und Hier".

Warum vegetarisch ?
Mal ganz a bgesehe n von hygienischen und gesundheitliche n Problemen mit abgelaufenem Fleisch ,
wollen wir niemanden von un<;erem
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Essen ausschlieBep. Keine vegeta rier,
Veganer ,
Milch - Ei Allergi ker oder ahnliehes. Zudem
geh6rt i n un serer Ideal e~ner
absolut gewaltfreien Gesellscha f t
auch die Abschaffung der institutionalisierten Gewalt gegen Tiere o
Warum " Foo d n ot Bombs " ?
Da s Geld , das in einer woche fUr
Waffen
ausgegeben
wird,
wtirde
reichen, urn aIle Menschen auf der
Erde ein Jahr lang zu ernahren .
Essen statt Bomben - umsonst und
fUr aIle!!
Foo d not Bombs und die Inhalte .
Ganz bewufH haben wir die hier
erwahnten Inhalte bei einer Essensausgabe nicht plakativ ausgeha n g t - wir wollen niemanden mit
unserem Essen fur Inhalte kbdern .
Auf
Anfrage
jedoch
haben
wir
einige
Informationen
bereit.
Gena uso haben wir keine Spendendose
wir m6chten mbglichst
wenig
mit
Geld
~n
Verbindung
gebracht werden urn diese Verbindung in den K6pfen,
nur gegen
Gegenleistung Essen zu bekommen,
zu Uberwind e n.
Ess en ist Men schenrec ht und es muB uns auch
niemand flir das Essen dankbar
sein,
weil
es
sein/ihr gutes
Rech t ist, zu ess en. Das Essen
geh6r t auch nicht uns, sondern
allen, die Hunger haben. Wer a b er
unsere Idee toll und unterstiltzen swert findet, ist immer einge laden,
uns Naturalien
( nicht
verderbliehe Sachen, wie Gewurze,
01 , Essig , K6rner & Samen) zu
spenden . In einigen AusnahmefiUlen brauchen wi r auch Geld - fUr
Kopi e n oder eventuell ( hoffentlich nicht) ProzeBkosten. In den
USA ist es namlich schon so, daB
regelmaBig Essen und Verteilerlnnen verha f tet und mit Strafprozessen liberzogen werden ( nur die
Verteile r Innen , nicht das Essen) .
In San Francisco ist ein spezielles Gesetz erlassen worden, daB
es verb i etet, Essen in der bffentlichkeit zu vertei l en. Auch
in Deutschland hat es schon Vorfalle gegeben, bei denen Essensvergaben aufge16st wurd en
in
Karlsruhe und Berlin . Wollen wir
hoffen, daB uns dies ni cht a u ch
in K/jin passiert, obwohl wir es
befUrchten. Aber dann heiBt e s
ers t recht, sich dagegen zu weh ren und darauf zu b e harren, dar..
unser Handeln 100% legitim ist .
',v ir verhelfen lediglich uns und
anderen Menschen zu e1nem Menschen r echt : Essen.
Heinz
Kbln

Becker

fUr

FOOD NOT

Kontakt Uber:
Food not Bomb s/Kbln,
c/o Infoladen
Ludolf-camphausen-Str . 36
50672 K6ln

BOMB S

Laue Marchenstunde
6€furcr, 't etE n Ve:- a.., s zUl zl:n 5€n j l:: ucr. v o rst ellt.:.r.£€ :l Z\2l ':"r,E!r a O :;x. ltisrn:s I
Cko f a sc h i silus .,;!.d /": en sct.€!:.1: &S 't. i;;) ::Xzess ( Fr ank fur t I fE-i n ) .. :.m Vc rfe l d.
hatte n "v'egane J,.u~ o n cJ: e" cereits ei:1 e;utE S I;.Dd. lan ges ?s.pi e r ve, ;-f ass t ,
".: orin alleh beE;r iinc. e t ...·ar ....:E.ruIIl c.l e z u e r-..'ar t e nc. e Diskussio n iib e r Ti err e c h t e , Erd be f rei u ng \.:od Co an d ie se r Ste ll e nieht n:cglich s Ei n ·..~:':rde .
Di t ta. begann de n Abend 6 1 eich mit dero Eim.. e i s au f di e J,.non yt:lits.t ':' es
Schr i fts tu c Y. €S , de r en Grund s i e in der Un f ab i g k e it s a.'rJ , sich ihr c ff ent li ch zu s t e ll enj sch li e£lic b ...·iirc. e sie j a Re cht beh alten und dem

konn e nur aus de m ~in t e rha l t bege gne t werden . t l are Sach e . Dann begann
d ie popp ig e Euch vors t ellung , wc b ei si e s i e h e ...·ig mi t Eso t e rik aufhielt
und o e rst ganz am Sc hlu B na s Feue r gegen un s Ck of ascb ist Inn en ero ffnete .

1m Gegen sa tz zu fruhe ren GEI Efenh e i t e n wollte s ie d ~~n eige ntlich g a r
nicht meh r ausschl i e~ En , daB eine Veganer/ i n li n k s eingestell t sei n
Konnt e, n e i n , ~loB d u rfe € s ebeb nic bt s mi t Tie r e n od e r Vegane r ide olog ie zu tun haben . ~inle i t end meint e s ie , e s ;,Iii r d e keine Ro l l e s p i e leD ,
. 'el ches Zi t a t v on ""elch er Gruppe stBl!ime und dies e k onnten beli e bi g zugeordnet .... erden , d'a e g al 0"0 :t:arth Firs t ode r Ha rdline de r selbe Gei s t
dahint e r s.tehe u nd die Kam e n und de r e n 'f.'e chse l nur Bl end we rk sei .
Die f olge nden Ausf Uh runge~ bewe gt e n si c h e nt s prechend s tet s am UnterhB l tun g s w ~ r~ , tim diesen zu e rhohen wurden die Taz tsac h e n wi e g e wohnt

Busgeschmiickt . Mi t d e r '~' ahrh e i t gesp i el t - s o hie B e s d ann auch im
ersten Ee i t ra g ZUT. ansch l i€J3ende n Di Eku Esi on , d e r nochma l d a rl egt e , wi e 5 ,0 sp e z i e ll na ch d ies em Vo r t ra g e in i nhaltl i cher Au .:. tau s ch aUS F; e s chlossen
war. Nach und.. nacb trat en schlie Blich einige Kandid a t l nn en ans "t·:i k r o ":

Stude nt ~jich ae l mit Brille , F on f r isur und ha l b g eo f fn e t e m Fa s te llhemd
sast "H e i , ieh b in der f>: ieh a el und l e be ve g an us ....... " J\'a ch d ero Abgang
Beifall von r e·ch ts . ~~a rk !liit 3 r ill e und f e tt ig e n Strannen im Gesic h t
s agt "Ii a ll 0 , ich b eiBe ~: ark u nd f i nde v ol l gut , ",'8S Jut ta 6e sagt t at .•• "
.... or a uf =eifal l von der j e ...·e i l s c.ncere n Seite fo l gt . Doch sab es &t;ch
Leute , a i e n i cht von v o rne h erein e nt &eder de n Sch ...·e i ner:.astern oci Er d en
Tie r befreierlnnen ar;plaudie r t e n , ihre ers ten Informatione n ~ei dieser
Ve r anstal ::ung erh i el t e n und dies e nicht recht eino:,c.nen J.:onnten i s o €t ...·a
eine rrau , die ih r em Unve r stindnis I.usdru c k verlieh , caB jetzt t;oer
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lag: lutto Dllfurlh
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ben, sachte !" , beruhige nd es Ge,.,
murmel
dringt
~
durch den Saal.
Grundftird as kallekt ive Beschwichtigu ngsge raunej Manfred. Zie ran, .. Redakte ur der Zeltschrift OkaLi nX ist aufgesprunge n und
hat mit erregte r Stimm e einige dec An wese nd en aufgefa rdert , mit ihrem "bloden Gerede" vo n Tierrechten aufzuhoren . "Wa sind wir denn
hier eige ntiich 7", fragt ersichtJich aufge bracht sich und die
Z U!iorcr1nn ei1.
~
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Wir gratulieren
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?:ssen j5,;rec.et .... irQ , ""0 -..:ir coc :: t:u r z vorher ven Leu::en e:;€hcrt h <;cen , c.~-e
";''::ombolLben sj:r",n6en u nd r-:inder vErge lo'al t ig e n ...·ollen" . tiier ;';'o:1n<:e s ich
Di tta frob in il":ren Sesse l l Ef.nen , r.a tte sie dcch e i ne wesen t l i che ~ Oi; 
sC!1a f t ces 'i"E,anisl:".us e r fo l ,s re i e :") i n s Gehirn ge sc~l euf: t . Dar.n tr&:; ein
Li LaLa'..:.:1E - j' Etzbi r at: f , C: E:r seho:l ·.: ieder:: o l t als ,:u :;ta-30a Yj5t.: a rd r.e ~ at: iv
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...==
CI

auf6efall en '.:::.::- u::.j c.u rc h se i n e .:'.u EErun Ee n c.e: :T.o !". stri " :'te , da3 er s,ein
Gehirn ::U lI }:cr.:;cs t h&.u fe n 'L: r;-,f un }:ticnie rt hat . Des·.. e i t ere n s;:rs. ch ein
Ve6an - ::)n:c k zeck von sei nem :-;und , e ir- em hsylanten , Crr.a , seir.en SE.Cfratt en
und den ~asch?flar.~en u~d ~ er ~eihEnfolEe , in der er sie E.US ei r. s ~ Bren nenc. en

~
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r€tte n ...·t;rC.e , ~in Z".;.nd beb r ill tEs , v o ll bii rt igE s Katurko st da s in v ol l - f e ister 0 Lsctu l ~ an d en S prec hkraftvers t arker J.:am

?-:c;.l,;.S

~ ann l ei ~

,,' . ... ,. , ....,

ey. lO<:ker blei·

CI

c;r

begann fris c h fr oom f r oh lich f re i f Ur d en Ve g ani s l:ius zu ...·erbe n , hatte a b e
Jutt as C}: ofas ch i s mu s glo cken ...·oh l ni ch t 1 9u t e n g e hc r t , p r eiste und k-Ul1a e te
es a ocb nur die :Re inl:ei t c.er vesanen Leh r e , .' ; ob e i ihm di ese Pr edigt 2-u r
unfreh·i .lli e;e n 3U't te.nre c. e e n t glitt . Eu r:;:.um : n ie~ and. bat Ditta d en t. b .... a s ch

~

c:

!!!.

::;-

gema cht . e s -..'U r c.e v iel heiE e Lt:ft be·..·e g t u nd Diir.n s chiB g ered e tp
Irg end ...·ann s i nd ...·ir g e Gen cen :::i s b erg 6es t oB e n und nu r c i 'e 2.US der veg2.De n
Kl a s s e kam e n i nd d ie Re t tung s b o;t e, womit s i ch d BS Pr oblem zunach s t e r~ e ak tor

ledigt ba tte .
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L' AC:UE,N ..

Jutta Ditfurth
in jeder Sekunde 'IU
lustigen Streich en
aulg.leg

t

I
I

NUR SUB J EKTE
HABEN RECHTE"
.. "

"Vegahismus und Links-Sein schlieBen sich aus! ,,10 lustlge Veganer

in vOlJig neuen, erheitemden Dressuren, vorge~rt von Fraulein Ditfurth .

70

3uttad Slt'CUMug:

Freundlich zur Verfugung gestellt vorn Pestblatt-Fanzine

~lerllt!Gttlltung

.pam(Jut"g

rOl<llhl Sch8 Verdrehungen - dHI es !Lit

d"u Rc""ll tateu niehl t!; .. n? so ~ .. n liu
naum"n und [';11",,,15,, scton ijn D"lI)agOgh' l!;I'cn:l;€In , lJuallsmen , di" die WvIt
ein zi s in faschisti:och und aot ifasch istllicll ceilen und dubt!l auch linke
Gruppen mal schnell, lns t'iich to Lager
venlchi eben , alttre .. e Arrogsn:z: un,1 erl,HirDlll.che ~lac htspi e l e besondars g egentiber Jungeren La uten in der Linken _
~i it all dSQ und so manch anderem hat

\

/

gCGtocrt

//

/'

,,

'---

I

f Uh rt " , /li p "tim,.,urw im ~~"',I _'Ird .. I m_
me l' f":orrJos;vpr .

,

zwialicht ;:gan Ruf e rrungen . Das lat ja

sa angazetteltan Kleinkr iage tind IntTi -

een atoBe n mittlerwails auf immer g1'OBeran Unmut .

an) oine kn app 2Okopfige Gruppe von
ube~ie~end jungeren Louten sua dem
J.na.1'chopunk und Tierr echts!:'pektrum zu-

,e-

sallHllen , dl.a sich lIach kurzer Vorbo;!sp_
l' ilchu ng da~u en t schlosssn , d ie Varanstaltung durch Larm und Z... i achelll'ufe
et ... a s aufzupeppen .

Dipsb<:lZiif;lich breu ll h wolll ksum noell
dllr iib"r lamnntiprt werden , ob !:I9S nun
81s <\irekter AufI'uf zu Ge walt tu v<>r_
stollen ist oder n icht , " enn ep dIlUf'rt"!

liIlllllt daa An llagen klar ... erden 801It ~,
... urden Flugi!:' und Pa pps chllde r ulitgef ijhr t .

Versns taltungen kennt , trli.ch liblir ole
Scllilllp funt!ifrn h"rBln . 0 ffen.;Ilchtl ich
loBt" sc hon a lii Tatsac h. hilir e DM
viella 1cht uos o ns t getahlt ~u heben ,
b"i Tallen des ?ublliruQS .in groBes Unbehagen sus . DaE di e b t o renden v i&l _
: leicht s ogar 1hre Gri.inde hat ten , inter _
es &ia r te dagegen kau~ jellland .
•
,.

So wa ren dann auch ~al _iader die S tor_
erI ona n ~die Faa chlsten " , Wall 81li dea
"Recht aut' frille Mll1nungsauBllrung"
nun

~

t

nlcht akzeptierten .

, AU Ch Jutta faaa l tli 1rgandwas Yom ~ lll.n
dar Mehrhait •• n a Ja . •
Das we itaren wurde nat Urlich ver5ucht ,
die Aktivistlnne n aufgrund ihrea Uterwiegend Ju ngeD Al ters lacherlich Zu
! !:Iachan , dabei wurd e gleich von Illehrreran Seiten dae ofta nsichtliche Ee ~ dUr f nia auagesproch en, daB dilo Kindern
"mal r ichtig d el' Arsch vol lgehaue n ge ha rt ". 1::5 wiirde zu weit f iihren hie r alIas aufzuliaten , was da noch 80 a n ha ar
streubende n SprUch en gafallan ist , em
gravlerendsten wsr ohnehin , da b 1m Chor

-1

gebrUllt und gepabelt wurde ohn e da~
del' Gro S te i1 deli Publikums ainen S cheiB
dreck wuft e _oro ::! es hier iib"rheupt ginl
'''a nn Leuta , d1e sl ch se lbs t ott Benug
auf ihre &Bger Roots odt r dia Cesc hicht ,
linker I r o te&tlrulturen bezleh en , nic l,ta
bessere& einfsl1t , als Menschen schon
d~s~egan al a Faschlsten zu btischilllpfGn ,
... eil diese Illi t ii ineill off &naichLlichan
Anl1&6en ~ina V€ranstaltung staren , d
dann ist das an ~r b arllllic hkeit kaulll

Al('; " "sond(>rs 11 .. merkemn,.el'l dijrf l'1l ln
cl i"r;em 7 USBmmCllh~n, .... nil 1 ,!utLns 'lcr _
f' u che celtp n, <las )u blikum !;c6"n nip
l;ti;l""'lnpn 1Ju f~ 'r het ?,('n , (' - TO TO , ".'('nn
i h!' wol ll rlOt; djr> Ve" " not{ll~ u nt, st Dl t_
fiIlOE't , lIIii Bt ihr jet .. t "'(lli machen" ,

Kon k re t-l 'e rau!!! g <>b p I' Ilcrme nn Gr eml i l Z"I'
stieB in dss s"!l bf! !lorn , woNie obpl'
entapr<>ci1end seine r Berllfung noch f't _
wes k onk r f'te r und setzte !roch pi nf'n
drauf:" ...·e nn ihr euch von de n l.uut"' n
gcatort fiihlt, n~nn unt(>I'nahml ... as
ge n die I.eute" . ZACIII

So rand Bleh an diesem T ag s 8 uch hiar
relstiv spontan ( vielleicht zu spont -

Stol'erl nn~n elIl ::'cb,a 11 von ... ij liten b,, -

rl"ich ~;"h!'er'" v"n .J1I1\. I'I8 !l1kl1i"n auf

\ I'

nun ih1' ei~e ne8 Probl em und wird kaum
jemand. sto r e n, aber d ie au~ dies8 Wei -

hat te n (!! ) u n..,. 10 1 0.11 "" ohl ijb"'l ...... ie6end
aUIi pt'iv11iglerten ll nkslibe r.len f'ltt "lsctllchtin ' re..:rut1e rt.:ln . Nachd.:llll del'
a.rsta Schock v erd .. ut ',.;a r , dafl hier 20
var lodde rte und bun~haarigij Ge stalten
~atsuch l ich 'oI ii~te" l hre l:lOral16ci1e
Ikone bell;) Re den zu st ar",n , kalll es
scllnell zu den €rst€n Aus ... (i c hs.,n . In
einer At!:losp.o'lsr-e , _i e mensch sie ei g" nt lich ehe:- VOl'. "rot est"n geg en
l'02chte oder biJrl!;e rl!ch-k o nsarvatlye

vOI·,·('s c h j"r.e" It'lll") , !'ldrt1.t"n J. lrh
.li<> 1o" i<1"11 w~~ 111 ' ·in"r kUI'T."'11 fll1n,..,l" j

sich Jutes in:z:wi schen ainen racht

Jill 5ae1 hatten slch C8 . 1 )0- 200 Leute
eingefu nden , dle illl Gegen!:'at ~ ~u del'
klein.:n HOrde bray :.lntl'ltt be zahlt

it!

K1ssse • •. G wurilE' :j.n dem I';n rl7.cn V"'r
illu f
kein noch so abf; p.droschencs Klischee
linksintellek tu eller SrieB i g kei t 1105gelossc n ••• 50 manch cineR wird Gich
noeh sn den alt en Slime-GsssCllhsu!"r
erinnel'n "lhr seid nichts o.ls 1inke
SpieBer", such nach mE.'hr sIs 15 Jshren
triffte die Sache einfach noch 'loll
au f dcn Kopf .
Uie S pU ze linksspi eB iger Bellchrankt _
heit fsnd 6einen grotesken Rohepunkt,
sls sich hcreusstellte , daB Tei1e dOlS
I"ubliku ms dii n Perodieslogen "Alles
Nazis suBer Jut ts" nicht schnsllten
und such noch gegen sich selbst ge richt e t elllpf8Jlden , • • also dsfl irgendwie SIE els Nezis bezeichnet w(irdE.'n •• •
slles klar • . • ~iit Sat ire hat diese Kli'! _
ntel Ja schon seit je her so ih r e Sehw_
ierlgkeiten . Es lebe di e neutschl> ~len
talit8t ,
\/ eniger in de n Bereich der Sal ire als
viel me hr tragisch bis peinlich fi el lI'.al
wieder der unverm cidliche Auftri tt 'liner
azenebekonn ten Dump f becke , del' schon s
aeit ",o nsten so ... a6 Io'ie ainan Privatkrieg
gegen l.eut e b zw . ehemslige F.1'eund(> unn
Fr cundl nnen , aus dem Tierrechta _ Ve~sn _
spekt.1'um fiihrt . ( was ehar hearstreubende
peraanliche , denn politlsche Grunde hat )
Diesmal wurde del' hslbe S eal mit BockwUrstchen beschmissen •• .
•• ja es wa r Bchon Olin ae1t&8~er Abend ,
del' tcil weiae mehr Moppet sho w wsr , als
dae er eine r po li t ischen Verans taltung
iihnelte .
In de~ ganzen Tu~ult versuchte Jutt a
im~e r !:Ial wi eder ihre Seif~nO Pern lOB~u 18ssen , wae natUrlich miBleng . Ala zwei
I \·eraonen au!:' d e n Reihen de l' :'; t ore rI nnen
ans Iiede pu l t g i ngen U~ ei~e r.rkliiMmr;
( was Jutta gloub ich, am An f eng soger seIber !IUS tektisch e n r.rii n'l en

d e ll! lublikum hend greiflich worden .
del' lIesonno:!nh .. it riel' ~:to r"r rlln en
e8 :'; u vprdanken, del! es i n dips"r
nicht zu heftie;en nchHiR;"r_
gekolilmen ist . Die At~e: r"Sfl ,i v ltiit
f'ubliku ms unci die bedrohlicll.
hat dilc! Storerlllllen doch etwe ,
so dal) sich einige ,Ie,.
f,i tu!Jtion nicht mehr F;"wechs"'n fUhlt " ll
ond vorzeitig den 3 eel V(!I'lirB<'!n .
Mit ei nem " schlauen Tr ick" versuch tpn
denn d ie V"rsnsta l t erlhne n di e Spreu
'10m Weizen zu trennen , in dem 6i(> die
.:::::',. Rtiumlich keiten wechse Jtul . Ob ihnen

Ob",·""ht ,

'.:<

diu: gelune:Pn WAr" odp r ni cht , ist
mU so it'; "u spek uli errm , de nn (luf r: rllnrl (I.
(leI' Vo rfiil l e u nn <Ie·r I,pftip:en ." t.imm\rnl~
antschlosse n sich die 3to rerJl"n e n di"
Ioktion "bzubrechpn, u"' cincr _eit"l'''n
Eekelsti o n I1US dlc!m "''''1,'' 1.U I"l'Ih"n .
:.'a5 bl j"h w~r t .. il ... ei",I' SC/10Il ei n b,,d,'Uc k"! nd"s , .. uminrlf'.'1t rllllO!l"!! r; .. r ii hl
Mit d!llll Durchdrehen ttl niger Leut., aU9
. <:fern' ?ub1ilrum hstte ,",o hl so kaulll Je msnd
ga rechnet und ob die Aktion 90 slnnvo1 1
war,. darf ·... ohl aucn angez welfelt '.. e1'O<;; n.
Dall h19r 91n1r5e aus dam 'fo l k der kon:;<;; .r _
'/ ativen Altl1nken tlI81 wleder lhre ~l asken
h aben fallen 18s~en , ~~t (lucn nul' a1r.
sch~ac ile r 'r r o st . L1ns lst eben 1n de r ra1
nicht !Sla1ch Ilnk .. unt! ans t att ande r<~n
Cru pi/en ci t d1.!.'fusen ?as chismos lf or-" ul'!'en
h1nta rher zurennen , wiird .. ;nne An aly s e
vo n Jutt e und lhre~ Annang s l ch',r auc!)
90 msnch ~ber raschend~9 zu ~e~e brlngen .
·"i~ auch immer , i n Zukunrt so llt" !llch
Mensch au f sOlche Viirs.nstaltunl'; en sor!$ _
faltig einstel1an .
a leibt zu ho rren, d as eiese s :non r als
l acherlich e :-ossenspiel I.rgendwa..nn .1I nl ':1:
~nda hat und d 8S l ~ut~ ~us 18m Gkol1:lX
Spe ktrum , di e es notlg :Isoen 3ich aur
cUese ~·elS. ",olit!scn zu prufil1 .. r 9n 'n:lrach i lflmer 'oIelllge r ':'rnst ~enCililDen ~ e rden ,
I :llillerhin lind silc! diesblc!zu;.i.icn au f ,':'o; m
besten ~ eg . Ansonstell al l ~ s r;ute (11 3 ;:um

na.eahste n mal , 'olenn .. s 'oI h, d " r h"l~t ,
·/o.1'."Iang au!" O'er is ~" :1r \' 'I 3chO
a13 llr.k3 ..:na

~:~~~."""~ ~~~~" ~~"~~ GGm~_"~.~~ e@s0 , ~
Sell elnigen Monaten '·diskuherl"' eine
brelle Otfenltichkeit uber die mOgliche
Erwellerung des Flughafens Fr<lnkfurt
am Main. Eme Diskussion, die kommen
mullte, auch wenn nach dem geschehenen Bau der Slartbahn 18 West aile
Polihkerlnnen und Veranlworlliche der
Flughafen AG immer w ieder erklarlen,
ein Ausbau des Flvghafens auBerhalb
der Mauer um den Flughafen se; vOllig
ausgeschtossen und warde nichl stallfinden.
.
Innerhalb des Flughafens sieht das ailerdings anders aus. Cargo City Sud als
Frachlumschlagszentrum ",,\,.lfde gebaut
und, wa; noch viel gravierender fur die
Anwohnerlnnen ist, die Anzahl der Flugbewegllngen wird ~t~nn ig und kon\inu ierfich in die HOhe geschraubt und damit
der U irmterror fur die Bev61kerung trotz
angeblich immer leiserer Triebwerke zunehmend unertraglicher, ebenso die zunehmende 6kologische Belaslung der
Region und der Atmosphare. Gab es
Anfang der BOer noch 250.000 Flugbewegungen, so wurden diese bis 1997
<lui
385 000
und
w erden bis zum Jahr
2005 auf bis zu
480000
pro
Jalu
geslelgert.
gp.o:;chreht. ohne
vlelbeschworenen
Konsen s
mil
der
Oevblkerllng gesucht
zu haben
Orel Varranlcn einer
Erwellerung, (1) eine
Parallelbahn
zur
Star1bahn lB West. (2) elne Spreizung
cif'r belden Start · lJnd l andebahnen. urn
d lcse effeklrvcr eillsei zen 1.0 k6nncn. (3)
elne Slar l - und landebahn nO/ditch tles
Flughafens und der Aulobahn Itn
Schwanheimer Sladtwald (Nordbahn) .
wurden genann!. Als einzig sinnllolle
Variante k/islallisiert sich die Nordbahn
helaus Zusatzhch isl eine Nutzung des
Flughafens Wlesbaden·E, benl1eim als
'·Frankfurt 2·· im Gesprach. Db nun
Nordballn oder WI ·E.rbenhe lm, beldes
bedeutel eine Stei gerung der unertraglichen L<1rmbetastung fu r die Rhein·Main ·
Region und die jeweils unterschiedlich
stark belroffen en Stadle und Gemeinden.
Oie Positionen der Parte len auf landesebene sind eh ktar: CDU, FDP dafur.
SPD auch, aber im Konsens mil der Re·
gion, die 6kotibera ten 8 g0-Grunen erleben wahl ihr nachsles Garzweiler Ak ·
'I r"!Uo Umlaller lion con!m nach ,'(0 '/gl
Tage spresse.
Standort Deutschland u b er alles ol1ne uns
Die
neoliberalen,
wachss tumsf(lilalischen
ErwelterungsbefuI"'Norterlnnen
nennen 1m Kern ledlghch zwe i Grunde
fur elne unbedlngt
IIOfzunehmcndc F. r ·

6Jt:)
_

_

~~~:;f~7,~
15 000
plat.ten
ftughafen

,on

~;.

A lb ~lt$·

rill!

IllId

~~~~~z~rCI~: I~ ~~~
Gefahr
emel
Ab ·
. .
wanderung del lult ·
zu
elnem
harls a
anderen Flugl1alen.
d h elner Drehkreuzllerleguny
,x, Scheln<lrgull1p.nl I schaUt hochslens
elne E.'sterllslcherIJIl9 fur dlelpnlQp.n

k6nnen. Ooch werden diese zunehmelld
" slIibter, kutzlri sliger (hlfe and Ilr9 , d h .
31bellsredllhch ungesid1en ) und pteka-

rer (viel e 620·Mark-Jobsj S81n. Die zunehmende Batbarisierung des Kapitahsmus sam! Besch3f1igungskrise, Spallung
der Gesellschaft in immer Reichere und

immer Armata undodie verslarkla Ausbeutung von Mensch und Nalur sowie
die rasan! s teigenden GewiM6 der Koo zerne wird dies kein bilkhen stoppen,
langllislig aber fOff:ieren.
In den tellien Jahren brachlen 25"10
mehr Verkehrseinheilen an Personan
und GOlarn nut 3.3% "mehr 8eschartigte.
Die Talsacl1e, daB men sch zweeks sei·
nes Uberlebens ausbeuterisehe und
fremdbe sHmmle lotvlarbeitsverMllnisse
eiogenen mull, w itd dutch eine mogliche
Flughafenerweilen.mg kein biBdlen humaner.
®
Scheinargument
2 ist pure
Erpressung: Enlweder "ihr" willigl in eine
Erwellerung ein oder ·'wir" (lufthansa,
elc) lIerlegen unser Drehkteuz auf
andere Flughafen und Reglonen, die
betell sind, auf unsefe Erpfes sung
elnzugehen. Die Folgen mull! -th("
ertragen: Abbau lion Atbeitsplatzen und

UirmlerrO( und Naturz81SIOrung sind
nicht die einzigen Verbrechen. die am
Frankfurter Floghafen begangen und abgewickell werd en:
- Hier wird auch eine rassistische Ab schiebepraxis und das abgeschaffle
standiger
VerAsylrecht
saml
umgesel%.l.
fahrensverschatfungen
Europa wird als Festung 8bgeschirml.
Der Version gegen eigenllich anerkannle
inlemationale
FIUchlfingsund
Menschenrechtskanventionen wird dabsi
billigend und bewuBt in Kauf genommen.
1m flughafenelgenen lnternierungstager
werden FluchUinge eingesperrt und der
"GrenzubertriU" lIelWtligert.
Unsere Forderung nach offenen Grenzen bedeulel die Ab schaffung dieser
lassistischen Praxis und die SchlieBung
des lnlernierungsfagersl
® Der Flughafen dienl als Drehkreuz fijr
imperialistische Kriegszuge zur Durchsetzung politischer, Okonomischer und
milrl.1rischer Inleressen in landern des
Tf lkants. Der :werle GOlrkrieg (199019 1)
und die neueriichen Dfohlrngen seilens
der USA und ihret wesleuropaischen
Vasallen gegenuber dem dlklalorischen

AblaBhandfel der FAG

Die FAG erkaufl sich da! Wohlwollen
9rMerer Teile der BeliOlkerung mit
Spenden an dillerse Vereine, mit Wiederauffors tungsprogrammen, taka/ wie
in Trebur, internalianaiz.B. mil Kafkeichenw:\lder in Spanien, etc. Au f
diesen scheinheiligen AbiaBhandel
kOnnan w ir geme verzichlen. Wir
lassen nich! uns bestechenl
Fur den Flughafen im Normalbetrieb
und fur jede weilere Erweiterung gib!
es unler den gegebenen gesellschat\lichen Machtllerh altnissen mit
uns keinen Dialog und schon gar
keinen Kansens.
~
Die Forderungen nach einem
generellen Nachlf!ugllerbot (22-6 Uhr)
und die Reduzierung der maximalen
Flugbewegungsobergrenze
auf
300.000 pro Jahr, wie vehement lion
Bugerinilialillen geforden, unlerstulzen
wir. bleiben jedoch nicht dat-ei stehen.

Widerstand gegen den Terror des Rhein-Main Flughalrpr,,,

Umsatzeinbullen. Ole genannten Foigen
s.nd (eine l Uge und Propaganda, denn
keln Unlernehmen, auch nient die
lufthansa
Wlrd
Irelwlllrg
die
geschehenen
lnvesl ltionen
einlach
aulgeben Selbst wenn. auch nlcht
schade! Innerhalb emes kapilalisllschen
(d h au f Protllmaximielung ausgerichte ten
und
undemokrallscnenJ
Winschaflssyslems ist der Barbaris18rung
desselbigen eh nient beizukommen, ob
man den Konzemen nun ·in den Arsch
kriecht oder nich!. l edig!ich die Harten
sind abzumildern, und das auch nur
kUf zfrisligl

Irak-Regime
lIerdeulhchen
dres
Grunds3tzlich ist dar Flughafen eln
8auSlein des BRD-Slaates und der 8undeswehr sowie lion WE U und NATO zur
Umselzung der po1itischen Doktrie: AufrechterhaHung des WeUhandets UI"ld 51cherung des Zugangs zu slralegiscJlen
Rohslotren.
9 Die Umsetzung bQrgerlicher 8edur1nisproduktioo, hier lIerstanden als Qber-

Wahnslnn globaler Flugverkehr

Wit sind nicht nur Gegnertnnen der
Ftughalenef"l.\l8i1erung.
sondern
Gegnertnnen de, Ftughafens samt
rasslstischem, umweltzerstGrerischem
und profitmaxlmierendem Normalbelrieb.
@
Wir scheiBen aul den SlandOl1
Deulschland, die damit verbundene erpresserische logik und den Kapitarismus!

AUTONQME

Oer weltweit zunehmende Flugllerketv
bedeulel einen vers tarkten Au sstoB von
Schadsloffen in hOhere Schichten der
Atmosphi!ore,
eine weil uberdurchschnlllilche
Verscharfung des TreibhauseNekles im Vergleich zu den Ver ketllssyslemen Bahn und dem sowieso
schon Okologisch fa lalen Auto- unci
lKW-Verkehr. Immer mehr Menschen
werden wal\well durch immer mehr
larm, Schadstoffe und direkle und
indrrekte Nalurzerslbrung betroNen.
Wer prolillert denn am melsten Yom
Motoch Flughalen?
Flugmullis wie l uft hansa und Flughalenbelre/ber wie die FAG wOrden durch elne
Erwelterung naturlich eine Umsalzsteigerung und eine Prolrlma.imierung erlan-

,eo

Ole Benulzer. die den Flughafen Indllll ·
duell am haufigslen nul zen. Sind reichere
Schlchlen. nallonal sowle Inlernalranal.
Kapilalbesllzer.
shareholder-lialueProflleure.
neohberale
Modernlsleele
.
also
dleJenrgen. die
rungsgewlnner.
110m Abb au des Sozlalslaales und der
neollba/alen Umslruktulierung des Ka plallrsmus an maisten profllieren. Kurz:
Das lIelbt~cherische Treiben und Wahl bellnden von Managern wird erlelchlen.
die sozial Scnwachen taid en darunler.
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Hussiger und dekadenter luxus, erfolgl
Reiserveranslatter. die lagesshopping in europaischen GroBsladten
anbielen. Solche und 3hnliche Angebote
dienen solchen Schichlen, die es sicl1
leislen k6nnen. leiden unter den Folgen
mussen aber aile 8elroffenen. Ebenfalls
erlolgt Ober Flughafen der Massenlourismus mil all seinen umwelll.erstOre _
ri schen Folgen. Der Grundsalz dabei
laule\: Wer es sich finanziell leislen
kam, handele so umwelll.erstOreriSCh
wie ef oder sie will.
S Auch der Transpon 'Ion Gefahrgulern
.aller bekannter (Ieicht radioaktiller Abfall
etc.) und unbekaM ter An findel ube;
Flughafen stall und bildel ein schwer- bis
unkalkulierbares Gefahrenpotenlial.
S Oer Flughafen isl ebenso ein 0r1 des
unlalren Tauschs von Gutern zwischen
dem bkonomisctren Norden und Suden
der Erde, zwischen sag. '·Ersler""- und
'·DrrllerNierter" -Well Die zulre!sl ungerechle und unmenschliche Weltwif1 schaftsordnung mlllhren imperialrllschen
Machl- und Ausbeutungs'Ierhallnrssen
Ifill hier ungeschminkt ans Lichl

*

RHEIN· MAIN

Llber

'·Es verbielel sich yon selbst mil
Musli-Oenken' zu
irgendeinem
grauben, Inan kOnne die Enlwicklung
aufha\ten-.
(Bundesllerkehrsminlster
Wissmann)
Deshalb·
Verw andell '·Musti-Oenken" in
Widersland l
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PATRI.ARCH~.LEN

NOR!1ALZUSTANU' ,
/ .

Aniti- Hagenbeck -Demo in Hamburg
Fur den 30. August hatte die Tierrechtsgruppe aus dem Libertiiren Zentrum (damal~ war sie
noch in der Jugendumweltprojektwerkstatt) aus Hamburg bundesweit zu einer Demonstration
gegen Hagenbecks Zoo und aile anderen Tierkniiste aufgerufen . Etwa 150 zumeist ziemlich
junge Menschen zum grallten Teil aus Hamburg und Norddeutschland ver.;ammetten sich
infolgedessen an dem Samstag auf demSpritzenplatz in Altona um von dort aus in 's
Schanzenviertel zu ziehen ,
Obwohl die Demo fur diese Strecke beinah zwei Stunden brauchte, verlor sie auch zum
Ende hin fast nichts von ihrer Lautstiirke und Entschlossenheit. Fur viele war es wohl die seit
langem wiitenste Demo. SHindig wurden Parol en gerufen, aullerdem wurden Flugblaner an
Passantlnnen verteil!.. .Immer wieder wurde in einigen wenigen kurzen Satzen uber den
Lautsprecherwagen erkl3r1, wogen sich die Demo richtet und warum Tierkniiste
verschwinden mussen .
Vor einem grollen Zoo-Geschiift und vor einem McDonalds- Restaurant wurden Zwischenstopps gemacht und spezielle Redebeitriige gehalten . Aullerdem wurde auf den zur gleichen
Zeit stattfindenden Anti-Road-Rave in Dissen hingewiesen und Solidaritiit sowohl gegenuber
dem Anti- A33- Huttendorf als auch gegenuber den Baumbesetzerlnnen gegen die Thuringer
Wald- Autobahn ausgedriickt.
Zum ersten Mal furte eine Anti-Hagenbeck-Demo nicht direkt zu Hagenbeck, Das hatte seine
Griinde: Wiihrend es bei der ersten Demo gegen den Zoo noch m6glich war, dessen
Eingang zu blockieren, so war daran bei den zwei darauffolgenden Demos aufgrund der
massiven Polizeiprasenz niGht mehr zu denken . Den Tierrechtlertnnen blieb dann nur ubrig ,
durch leere Strallen einer aden (Spieller-)Wohngegend zu gehen. Das soltte dieses Mal
vemnieden werden , Und niGht nur das Aufgebot von Cops (die Seiten- und Nebenstrallen zur
Demoroute waren voller Wannen .. . Objektschutz selbst lur one Wurstchenbude ... ),welches in
Altona ein Schlag in 's Wasser war, da wir ja eh nix vorhatten , bestiitigten das Konzept .
Auch das Interesse und die relativ grolle Zustimmung der Passantlnnen gaben den
Oeberlegungen der Organisatorlnnen Recht.
Zu kritisieren ist vielleicht die Route, die fur einige sehr lang und anstrengend war.
Besonder.; ungliicklich war der Temnin der Demo , denn am gleichen Tag war nicht nur der
Anti- A33- Rave, sondem auch noch eine bundesweite Demo fur den Erhalt des besetzten
Hauses "Steffi" in Karlsruhe. Vielleicht war das ja auch ein Grund, warum aus NRW und dem
Suden nur so wenige in Hamburg waren .
Vergessen machte ich nicht zu erwiihnen , dall es im Anschlull an die Demo in Libertiiren
Zentrum noch eine leckere vegane Volxkuche gab und dall im Zusammenhang mit der
Demo noch ein HC- Konzert im Startebecker stand , wovon eine Mark pro Nase an die DemoVorbereitungsgruppe ging .
ein Tierrechller aus Hamburg
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"Jwnp": Hagenbeck
soil Tiere freilassen
HR - Gegen die Tip.rhaltwig im Zoo
oJ.ben rund 145 Teilnehmer einer
Demonstration protestiert. Zur
.. Anti -Hogenbeck-Demonstration"
hatte die Gruppe "Jump" aufgeru fen. Sie walI te nach eigenen Anga ben darauf hinweisen, wie sehr
Zootlere unter kleinen Kafigen .
Uinnbelastigung durch Besucher
und ungeeignetem Klima It:iden .
Hagenbeck wurde aufgefordert . di e
Titre in ihre angestammte Umgebung auzuwildern.

ANTI Me DONALO

r

$

29.8. 98
r

IN HAMBURG

12:00 UHR MOORWEIDE , S-BHF DAMMTOR

DEMONSTRATION

ZeratHrung del" ExlltenzgrUndlagen,Auabeutung und Vertrelbung
jer Meu.~h.n lD ~ den Anb.uge~l.t.n del" Monokulturen tUr die
Futt.rmltt.l.~ort •. in die reichen Linder Tlerveraklavung
_iJ~raord, -.V.,.~~ndun& von Nahrungallltt.in, . N.t\lrzerl!!ltHru~g
ensur, B1trua del" Ottentllchkelt, Veiarach'ung von -j(1!:idern '
Auab.utung der ~rb.lterlnnen, Z,rlehlagung lokaler und de~'
z.ntr~ler Wlrt.a chattakrels1Iute, V-orantrelben des Autowahns
durcl1 . . Mc-Drlvea • ' 0"
.
.. Ea glbt v~el. Grund. gegen McDonald. vorzugohen.
FUr de,n 29.8. planen wi!" bie!" .1n Hamburg elne Demo gegen den

Konzern.Dabel loll 8e zwar vordergrUD41g nur um die V.rbrechen
d.~ ~pr.ck-KoDzern. gehen. Jedoch 8011 der Protest gegen
'
McDO~. b'iapielhaft auadrUcken, was wir allgemein von multlnat~oaal.n Konzernen ODd den aGrderiachen geeelischafti. VerbKlt~ •• n, dl, sie hervorbrlnc.n, halten
V1~ legan groO.n vert darou!, dae nebeo d;r Kr1t1k an Kapital!aRa •• 1-a u. und 5.xl •• ua ~ln. ' .lndeut18' antl-apezlealstlache
01 it1on net
1 h untergeht und d1. Auaelnander •• tzung mit und Ver
~t'1luns von Tl.runt.rdrtickung ~ ganz klar B.staDdteil der Demo ".at ..

Ronald says:
EAT

DEATH!

;Ul

': !"It der Demo wollen .w ir tiber den.- gemeit}aamen Feind McDonalds
. ..-?Ienschen, d~~ II?- den ·:~erach.iedenl5ten Be' reI~ben' ·k.rJ.j.l~_~J;l bzw.
aktlv 'sInd, . zua~mmenbringen.pabel geht ea un,,-aarum, das Be- ··
wuBta~ln zuv ·v erbrei'ten; daB .a a) ··.,von .der LCglk..her nlcht ~n
gebt, nur tellwel.e gegen HERRachatt zu a81n, b)d18 verech1edenat.n Eracheluungaformea der Auabeutung .slat 80wleso lrgendwl. zuaallllllenl;llngen und c ·} unaerer M.e lnung nsch deawegen auch ' .
am Beaten zuaelUutnh~~end begrl!ten.- und ' beklmpt"t werden sollten.
AIle Elnzelpersonen ~nd Gruppen~ die alch- ml t obisem ani'reunden
k~nnen, m~hten wlr jetzt nIcht . nur ·dazu · auffordern stch den
Termln ' ln ' lhren Kalender einzutra,en und yorzunehmen zu k~mmen .
Wir ' r~e~ Euch hlermlt aueh dazu aut, ,·Eueh ·an den Vorbereltungen
dfU" ·nemo zu betel11.1le~. 5el' es d~d4l'C~~ 'daB Ihr eine!)__Redebeltrag
zu elnem der verschiedenen Aapekte "! ( z.B • . WIderstand gegen McDreek
TlerunterdrUckung durca MeDreck, MoDreck und Regenwald McLlbel
'
mult1J?~t1oneJ.e_ Konzems, MUll, McDreck und Hunger •••• }
•
. verf.eet und10der vortragt. Oder in . ·urem- Ort Flugis 6usle t
1
katlert, dle Maaaen mo1;:l111s1ert und In Bussen naeh Hallbur gk~' p t 8Wenn du/ lhr Inter.eese habt, achrelbt an
.
g
rr.
Tierrechtsgruppe 1m L1z
c/ o Libertlres Zentrum
K.aro11nenstraBe 41
20357 Hamburg

FUr dle Berrelung
."" Mensch und Tler !

Wir brauchen eine neue Tierrechtszeitung!
Wir brauchen einc Zeitung fUr die deutsc hsprachige autonome bzw. anarchistisch ;;,cpril;;,ic
Ticrrechtsbewegung.Sowohl die ''Tierbefreiun;;, aktuell" als auch die "Voice" werden von
bti rge rlic hen Tierrec htlerlnnen gemacht, die entweder nicht willens oder nicht in dcr La;;,c
sind, tiber ihren Tellerrand hinauszugucken. Es ist nicht schwer, a n den Schwerpunkicn
und Inhalten zu erkennen, daiS viele Tierrec htlerlnnen sic h mit der Vereinszcilung des Ex Bundesverbandes (,der sich drcisterweise in "die tierbefreier" umbenannl hat) ab auc h der
"Voice" nicht identifizieren kbnnen.Wir brauc hen cine Zeilung, die offen ist, cine
Zeitung von der Bewegung fur die Bewegung, ein Forum a hnlic h wie sc ine rzcil das "vegan ·
info".Ein Medium, um Termine, Dis\,:u ssionsbeitriige, Infos tiber ge\aufene odcr bcvorstch ende Demos, Aktionen, Prozesse und Veranstaltungen, Artikcl, Meinungen, Hinwcisc auf
inleressante Publikationen, Zeitungsausschnitte, wenn mbglich auch Bekennungen,........ .
au stauschen zu kbnne n tul not. In den erwahnten beiden Tierec htszeiungen abcr auch in
der Lule (wegen des zeitlich weitauseinanderliegenden Erscheinens) ist es nicht oder nur
schwer mbglich, Diskussionen tiber Inhalte oder Vorgehenswcisen zu fiihren
Eine neue Ze itung, in der eine anti-herrschaftliche Grundeinstellung vorhanden ist, wo
Tierau sbeutung Sc hwerpunkt ist, aber Zusammenhange und andere Formen von Hcrrsc hafl
ebenso ernst genom men werden, das war ·s !.
Dies hier sollte lediglich cine Beschreibung der derzeitigen Siluation sein. lch selbsl , chc
mich z.B. momentan nicht imstande, mich an dem Aufbau soleh cines Proicktcs zu bc leiligen. Aber eventuell kbnnen sic h das ja andere Leule vorstcllen
ein Tierrcchtler aus 'I1interkuc kuc kshcim

75

Von Gendarmen und Tierfreunden
L'I OSTERREICH ist alles etwas anders , Cops sind Kiberer oder
Gandarmen,Vegetarismus ist recht anerkannt, Veganismus wird wahrscheinlich oft
fUr 'eine Krankheit gehalten und auf ORF 1(TV Sender) wird bffentlich uber das
eventuelle Kanzleramt fUr einen Rechtsradikalen spekuliert.
Wenn mensch nach Osterreich schaut erkennt er zwar ein gesammtheitlich
be sse res Tlerschutz ,und Okologiebewusstsein doch breiter Widerstand(oder
Oberhaupt Widerstand l ) ist wie schon im dritten Reich ein Fremdwort.
1m folgenden Artikel werde ich einiges Ober bsterreichische Gruppierungen und
Ereignisse schreiben .....
Die Gruppenstruktur ist in Osterreich so ahnlich wie in der BRD, wenige
Oko/tierschutzmulties beherrschen im wahrsten Sinne des Wortes den Markt.
Auffallig ist nur das bist auf die Antifa , radikalere Gruppen wie radikalgrOne oder
Tlerrechtler total fehlen .
,

An Tierschutzgruppen , gibt es die Vier Pfoten ein hauptsachlich von Aasfressern
dominierter Tierschutzverein mit super bunten Hochglanzbroschuren und Geld
ohne Ende .. Besser ist schon der Verein gegen Tierfabriken ,.der sich leider dank
etwas zu Richtung weisenden Namen nur auf Massentierhaltung beschrankt.
Leider rat, auch dieser Verein Biofieisch zu kaufen, eine bsterreichische Unsitte,
die sich immer wieder wiederholt. Wahrscheinlich konnte sich in Ost. nie eine
radikale TierrechVOkologiebewegung etablieren, wei! Tierschutz und
"Biobewusstsein" in der Bevblkeru ng schon recht anerkannt war und mensch
keine grossen Angriffspunkte 'sah (offen bar war mensch blind), und die Aktivisten
aile Probleme zu oberfiachlich angingen Allerdings zeigte gerade der VgT
Solidaritat fUr die ALF und machte nach Anschlagen Pressearbeit fUr die
Saboteure.So gut wie aile Vgt Aktivisten sind Vegetarier, die wenigen Veganer
wollen andere mit ihrer Ernahrung nicht "belastigen und halten sich zuruck .

VgT "Aktion"
inWien

Mit Animal Peace kam das erste mal eine Tierrechtsgruppe nach Osterr., doch
der Verein der zum grbssten Teil nur aus Haustierfreunden ,Omas bestand schien
wenig Chancen zu haben. Spater versuchten doch noch fortschrittlichere
Aktivisten aus dem Grenzgebiet der BRD und Salzburg die drohende
Liberalisierung (Buswerbung statt Aktionen) zu stoppen , scheiterten aber klaglich
an der Sturheit des Traditionellen bsterr Tierschutzes und hatte im von ."SchikiMik"i-Publikum .und japanischen Touristen dominierten Salzburg(im Winter tragt
jede dritte Pelz!) auch gewaltige Finanzierungsprobleme und Ibste sich wieder auf,
obwohl Ansatze der radikalbkologie und Ablehnung des ublichen AP/BRD
Gehabes und der Hierarchie ("d ie Zentrale ist wei!") die Gruppe recht interessant
machten.
Doch ab 1994 erschienen in bsterr auch Aktionsformen die den von
zuruckhaltenden Tierfreunden verwbhnten Tierausbeutern bald ziemliche Sorgen
machen sollten . Die erste Legebatterie brannte , Massentierhaltungsanlagen
wurden sabotiert, HOhner Nerze und Schweine wurden befreit. Bald wurden auch
Pelzgeschafte mit Zwillen beschossen und mit Buttersaure verseucht. 1m
Gegenteil zu der BRD ,bekannten sich die Aktivisten nie zu ihren Taten , unsinnige
Witznamen und ALF; ELF Gehabe (kann positiv sein , kann aber auch unnbtig
seinl!)fand nie stat!.
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Ais vor aliem in Niederbsterreich(Zentrum der bsterr. Massentlerhaltung) wegen
andauernder Aktionen unter den Bauern Panik ausbrach , organisierten diese
sogar Burgerwehren und Patrolien , die Polizei bildete eine Sonderemission mit
zwei Beamten. Die Patrolien forderten beinahe , ein Todesopfer, als ein Bauer aus
15m Distanz auf eine Tierschutzerin innerhalb seines Betriebes schor.,. Die
Aktivistin wurde zweimal getroffen und musste ins Krankenhaus gebracht werden .
Trotz aHem gelang es den Cops nur durch Zufall , bisher zwei autonome
Tierschutzer Z'J fassen .
Neben dem Entstehen des AT, gibt es noch andere erfreuliche Ereignisse in
Osterr, so besteht ein fUr die BRD traumhafter Konsens gegen AKW' S und
Gentechnik.Einige Genfelder wurden besetzt,Sabotage fand aber nicht statt.
Auch die letzte Pelzfarm wurde geschlossen , Pelzfarmen wurden dann ganz
verboten, . Sogar Legebatterien wurden in einigen Bundeslandern verboten
(meistens da, wo es Keine gab!). Besonders erfreulich fUr uns sollte die oft
stlimperhafte oder gar freundliche Polizei sein . Aller-dings ist das mit der
Freundlichkeit so eine Sache, einmal sehen die Cops bei einer unangemeldeten
Aktion nur zu und lacheln nur, ein anderes mal wird mensch an der Grenze von
den Schergen gefilzt oder gar abgewiesen (50 etwas gibt es l)nu r weil mensch
alternativ aussieht. Auffallig bei den Gandarmen ist der Hang zur
Selbstherrl ichkeit, sie haben eine Art Sheriff Mentalitat ("kumm ma jo net blad
kloaner, hearst"). Meistens sind sie auch zlemlich rechts oder gut burgerlich, was
dem eigentlich gleich kommt und schikanieren Linke oder was sie dafur halten
unnbtig (Siehe BRD). So wur.de zum Beispiel ein Jugendlicher aus der BRD am
Tag der "Chaostage scheinbar wegen seiner roten Schuhbander(hatten wohl
braun sein mussen!). und Bundeswehrmantel abgewiesen .
Ahnlich wie sich der deutsche (speziell Bayrische Cop ohne Schnauzbart nackt
fUhlt, scheint fUr die Oster. Cops . die "Top Gun" Sonnenbrilie lebenswichtig zu
sein. Ach ja im Gegenteil zur BRD durfen Oster. Cops Fluchtige nicht einfach
ersch iessen , das steht zumindestens in der Dienstvorschrift.
Ach ja, die Osterreichische Okologiebewegung. Natlirlich gibt es die Verrater von
Greenpeace und dem WWF aber, die sind in Osterreich die gleichen Konzerne
wie in der BRD. Aber ab und zu gibt es auch erstaunlich gute Aktionen , wie gegen
ein Wasserkraftwerk bei Lambach , was jetzt leider doch gebaut wird . Aktivisten
besetzten das Areal, ketteten sich an Baggern fest , machten Sitzblokaden und
viel Arger. Es wurde sogar Baugerat beschadigt und die Berichterstattung in den
Medien war gut. Leider die Absolute Ausnahme , trotz gravierender Probleme wie
Skiwahnsinn und Strar.,enbau.
Ich erwahnte schon mehrmals die Chaostage in Salzburg 1997, es war nichts, gar
nichts. Selbst die einheimischen Punks und Hausbesetzer hatten die Stadt
verlassen. Dennoch kam es vereinzelt letztes Jahr zu Konfrontationen zwischen
Hausbesetzern und Punks. Die Burger Salzburgs fUrchteten sich trotzdem
furchtbar vor den "Burgerkriegsartigen "Zustanden die da kommen sollten und
iternagelten Schaufenster und Turen ! Etwa tausend Cops waren im Einsatz,
einheimische Jugendliche wurden genauso zu Freiwild wie Bettler und
Obdach lose. Aber es kam den Staat ziemlich teuer was gut ist.
Auch in Osterreich gibt es Viele Veranderungen und ich meine zum Schutz der
"Osis" doch noch sagen zu mussen das Osterreich im Vergleich zum
benachbarten repressiven, polizeistaatlichen , faschlstischen ... ... Bayern ziemlich
super ist.ich hoffe das , die Fehler , die in der BRD gemacht wurden
(Okofaschismusvorwurfe etc) nicht in Osterreich wiederholt werden, denn noch
herscht eine sehr gute zusammenarbeit zwischen Antifa, Tierrechtlern und
"Umweltschutzern".
AUFRUHR WIDERSTAND KEIN RUHIGES HINTERLAND !

Schwarze Post
postlagernd/Kulturgruppe
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postlagernd
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Warum die Aufregung?

Dia Frage, ~ ie die Mensannait im nach~ten Janrt au send ernabrt werden
. kann , i$t of t en . Dena das e inzige wovon as zuviel gibt , si~~ d18
M9.ll!lcben seIber: Menschen , die Hunger tlaban -und solcile , die aufge g a.s£a,O warden k i:inn t en!

Warum sind Men achen niemsls zu r men echliehen
ErnRhrung ge zuch tet word en?
Zueht , a lso d e s gezielt s Paaren von Men.chen

'-

um zB .. be sse re Soh lachtmerkmale ZU erzielen,.

ist eine langwierige und Bu fw endige Angel e gen he i t .' 1m Vergleich ZUlli S chwein e t wll, deeesn

Nachkommen Bchon ns oh 6 Mona t en zuchtreif sind
d au ert BS beim Maneohe n biB zu 1~ Jahren , ala o ====~~c
fes t

:::Oo.J'fI'\

30m eJ. solangs! Dia sa lange Ze it v.erz ogert

sin Ergebn i e de . Zuohterfolgee und die
zur Zuchtwertfeststellung buoh.taClioh tiber
Ge n erationen ..

\

Der ~6 ae ntliche Grund liagt j edoah darin~ daB
die MAST von Mana chen generell BuBerat
scheCtlich iet. Be ispiel:
WRhrend eine gute Zucht sau JRhrlioh 20 !erkel
zur Welt bringt (und wRhrend ihre. Lebens bis
zu 1001) lie!art di e Mensch enerzeugun g nur ain
MBstend produkt pro ""utter Und Jahr (9 Monste
Trsge zei t plus Wert.zeit zur Ruokbildung dar
Gebarmutter) und hoch .tens 10 i nn erh &lb der
gesamten Nut zungsd s uer .
Die Seu iet dem ~enschen &lao 2O!ach Uberl egen !
Jades einzelne Ferkel wiederum iat dem mensch lich en Korper lhbsicht l ich sein er Mas te i gen_
Bcheften um dae fest 40Cache vorrau.:
Es dsuert nur 200 Tags , um ein 1kg sahwere_
Ferkel - euf _ein Schl achtgewioht von 100kg zu
bringen , die Menaehenmast braucht daflir oft
1 8 Jah re!
DQm einzelnen Jammerlichen M ~ tmen~en
nun also 20 stramms UDQ wuch afrohe Ferkel
libar , die tast ~Omal so schnel l :unehmen und =ul etzt liege n die Ausachlacbtungsproz entelum BO r.
bei ~indB&:;ens 50 ~ FlelaAhanteil -daa ~ i r !t die
Menachenmast endgtiltig aua dem Re nnen' ~o die
Ausachlaeb tung be s tenfalls ;0% betragt und sicb
wann our durch beheren (und unl rw iinSeht~ ) Fettanteil stai6ert ),
Dazu kommt, daD Manschen nur au f wendig zu halte n
und zu futta r n sind, Artgano ssen &ngreif en, mei. t
stre Bsnfallig und nur sc hwer in ge sundem" Zu stand
schlachtbar s:lnd. All I S in allem Irsch i~ as
niamals ainnvoll , Manschan zu zli~tan ode r zu
ma s ten. Haute ist e. vor allem o~ant mehr not wandig, ....eil aa ~ mehr ala genug MenSdhen gib t.

in F.r~ e komm t !
Di e meisten, die es. wirklicll verdient haaen , kommen
aber von alleine do rthin , wo sie jringend benotigt
JBhrl ich ~underttausende von Tou rist en, die

~~;::::~::;t~e~s(hen ~
er:or~nd nlc~t

r

t:'j..~..

Die Miihen dar MenachenhaltJ.,mg konnan ... ir also
',,; er hilft uns aber nun den r ichtigan Men schen zum
Ver=ehr zu find en?
Auf unsaran eutan v asc~~ack 1St VerleB, seh li a Blich iBt da s Auge mit und di e Chelll :le !DuB stimmen .
Manchmal 1St e s eben Apetltt auf de n 8Xsten Bl ~~,
dar Korper z-um Anbe iBen. do!!;r sich UDS werband
prssent1ert . Andere £Xemplare kommen autgrund ihres
~ters , ~hres G esundhe ~ tszustands odar ihrer Lebenswuse nicbt als llabrung5lDi ttel in F r~ e (ge gebe.nen-
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Die. Merkmale. eines.. guten Schlachtal811schen
bemuakalte Schult ern , breiter Ne cken und breitas
Kreuz, kra f tiger, gestre ckt a r HaIs , feste Ea~en,
innen UDd euBen schon ausgebil d e te Schenkel y dar
RfrCken sol lte lang , breit und fest sein r die Brust
Cie.f gewolbt . Der 3auch ist gerade und ohne Fett a,ns.atz. 'ilir ....linschen ainen ge r Bumi l!!;en Gan"" korrekte
Stel lung der Gliedma£en , normale Atmung , klaren , le bhaftan Blick sow ie gl~tte , streffe , rosiga Haut .
Gemieden werden Mangel .... ie lose Schul tern, ges cnniirte
Brust , gratigas, gespaltenes K=euZ, ain insgesamt
schma l e r , weni g bemusk el ter oder schwammiger Ob erkerper , dtinoe GliedmaEen unQ ein autgedunsener, hangender , kugel iger Bauc h . UnvorteilhaI t sind autga wassarte Galenke, ~- oder o- Beinigkeit , trages Temprament, ~urz - oder Schnellatm~gke~t . trlibe dugen mit
Ausflufi und gerotst e, blasse , f alt~g~ ,~ orkige Haut.
Allema! eBbere Menschen fiDden .... :lr fast iibe.rall in
groBar Zahl, so da B als Jagdgrund jie Diskothek ebanso wie ~ park , der Goltplatz oder jed.as \ll'obngebiet

i!:l~

nur
3e1-111
1st nc chst e Sorg falt
Interesse J.es i~tlnschenscr.utz"s heiBt es : .?oltern ist !!;egen den guten
Gesch.macit! ,iird der i':enscn vor dem :ooten unno'tiG S treB ausgeset=t ,

komm t e s i nfol ge beschleu::!igten Glycogenabbaus zu iibersturzt er Fleisch reif e . Jer pli -' er, rallt zu scnnell ab unci die Denaturierung des I'luskel pr oteinsbbelo'irkt , da..i! e.as Fleis..ch in der pfanne schrumpft . was zu zanem
trockcnem :,us"ta.nd i ~ s ,5tUckes flihrt . Den/die "{e=aro eit er!n stort neben
dem geringen ·~·asserbinde 'lerm ogen die unbefriedigenc.e ?arbe bei roner
Fokelware . De r Hang zu diesem bl eiche n, we iche n und lo'aBrigen Fl eisch
geht auch auf die ~banlggan de s Menschen zurUck. Seltener Kommt es
vor, daB der Schla c htkor per e r blich bedingt troc.ken , dunkel uno.. fe$t
erscheint. Doch allch diesa 3eschaf!enheit ist nicDt er-wUnseht, da
z .... ar ist dar Koch- unO. 3ratverlust gering , doch die ~altbarkeit ist
stark verringert, .... I;lDn auf!!irund ungenU&ender ?leischre1fe ein Zll
hoher pH _·... ert auf:;r:l:;t :.:nd so die Lebensbeding'olngen r:.ir f·;ikroorgan ism en geSeben sine. . Das. ?leisc:-' is t zudem le irni g ln ';"r Struktur unO.
unbefriec.iGend im Geschcack .
ili e ge s a g :; hat der Jcr.lachtend e aber a inen ;ewi ssen :influP. au~ ale
~ualitat seiner ·~' are nCl c:"l nacbo..em er sein Cbjei;t e;ewanl t r.at.
:'er i.:ensc n sol:'te bereits vor dem ;'usblu"ten dU:-C!l ai:len
3cnlag , Scnufi , Schnit: o~er ~ticr. ~etote t sein . ~ s sollte ~cglich
se in , J.e:1 ;·:enscn am i-:o;:l/Eals z.u er-", ischen, da '/ersuer." inn 'jbe::Verletzunt;en an anderer. Stellen de s Korpers zu toten ·... ei:; unslc::'erer
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gdcgcn ..: Boxk<-TI lind
eind ll zusiit zlidl an dt.'f Erzidung p ..'fiekto;X
Es gibt j..:docil audl \"ort~ il ~. b.:sondt:rS
dcr Tatsadte. (1113 d...~ t )pi sch ~ Ex..mplar
4S und 90 kg w i ~g1 , wld dl!Sha lb Wl!cr
hinrcidH.'t1d..'f lIebelwirlmng Iddlt YOIl ein....r
PL"f'SOII gdta ncD1abt werdl!tl bnn.

und Eing..'Wcidl:.'" ganz, v. -rmi..:.
i usserst experimenl ierfr..:udigcn

KOd,,,,,,,,,,, """,;"""".

Di.:-se Auswah l.

s..ni~,.yorsdl I3gen

z"""om,,"
sind

\ ielfah. und wir Ob...,.lasscn
chese Richtlinien als cinfadi und

An d ic;:st.'r Std!..: muG cin..: Wamllng bczOglidJ dt."
Auswahl lJ~in t.'S Maills angd'i.ilnt W ..,.dl.ll. Es ist
SEHR WICHTIG III b...--denken. daB Tk'T'~. di~ fur
Sch ladltun g gcziidltct w urdtn. Ul ciner str..:ng
Ik;~~~~:~:'" Um gebung gehall..n w ..'rd..'11 und mrc
1<
und Emahrung sorgf<i1tig allfr . .U1t
wird.. Bei Mffi Schill ist dies nicilt dt!T Fall.
ist nicht nur das Fleisch j.xL..,. einzdntn
VOIl Wlterschit.-dlid!er QualiHil. sondl.'m
IM,"sd " " sind aud!. anftillig rur ..'in..: d10011": Vid·
hlankh.:iten. inr. .-ktionco.

Altern an I.artheit und wird /jih und

l(cin Zudltlier durfie j t.Tnals 30 bhn.: a lt
SlXhs

\ lensdJ ( In der kulinarisditn GcschidJt..:
Schv. em g<:l:lannt. oder ''haarlosc Ziege". im
R

Fall voo jOng..-ri:!ll. Exemplari:!ll. ) wird im allgefllcintn
nicht als eingan gige ~ahrung.<;qu ellc ilngesd'lll1.
Wenn man sich die ..l.natomie und das Skelett an·
kann man sdlen. daB dieses Tk-r wooer rur
gebaUl ist nodt gezflchtet wu rde. und als
so viel FleisdJ hervorbringt
oder em.: Kuh (zum Beiliflid

.

.

b i~

dr..:izdm \ Ion<lt .... ist da s..:hon .:in

g.... bra udl ....'l . an
bnn (~
iIm . .T!ra um vorgcschlagoo) und ..:int::rl g,roBI.l1
als l-lackk lot7_ Cine D.."\:klllstrd).: O.a . \\ ird
installit.'rt werdCfl mUSSffi. urn d..:::n L.:i...ilnam
3urzuhlingen , Grofk Wannen und Fiiss<!r JU r
Blut und ,-\brallbclla ltcr. ebl!tlsO wic cin U ·"",",,,.
schluB in niknStl."r ~ah ..:......,."d1i.:m<l'1 glinslig
mcistc Arb.:it bnn mit W~T!igctl ~inli l ch<.ll Wl!rk:t...,;ugUl ...."I....-digs. w ....,..d~'Il : .~charf~. saulx'"!'..: und lang·
Idin gig,", Mcsst." '. ..:in Had:mess ...'f od....,.. l3~il und '
Biigdsagc.
Pl'iiparie run g dt's h:orpers :
Leichnams liegs. bci Dir.
Ge>uncD1cit isl.

i)....""f

FriSch~<~~~g~~~~

Erw ..."h d~

i

gl:.'flOllllncr) hal. ah..,. dafiir j ..'(!~

i

Di("SI:."S Fa!.tul hilfi dah.::i. dm f...:6rpl!f' ;~:;;:~~~':~
rcinigt \'l)Jl angd agl:.'rtL"1l Uilk'l1 lind "
rungcn und madl! audl das Ausblutcll und ,
m~ eint1dl1:." . linh.."t' i d"'aJ~1 lk dingung..::n
EX'-" lP lar danTl Ixt i:iuht. !lark '"""''" " ' '' '
gegLn dill f...:opf sind am lx~tL'rl.
Einsdllaf;"'01 i!<.t nj,jlt zu etnprdll.:ll . da .."S detl
des FJeisciK"S \'crd('1·h<.ll LIIlIl. I,.\, •..1l1l
nidll moglidl i!<.t. ohn" d(11 '\ICtI~dl ..'l in . '"d,,"""'"
Zll vcrS..:.tZCJl und .::incn To(:I,,;sLunpJ / u " ''''' '',,''' __
(wd..:hcr daw f1ihrt . da B ~UlI.-· gr(\f'\..,.~ '\ k'lg~
wld Absondcrungal \\ ie Adr"'~llaJ i!l durdl d":'l 1
per gcpumpt W..:.,.dCJ1 ). w ird cine dn/.clnc " ugc!
durdl die .\ Iitt ~ dcr 1--.'ti m 00.." dcr Rlkl..s.:ik d .."S
Schadels allsrcidlt-1l.
Aufh1in~('n: v.,·..1Ul d....,. ~ k'I Sdl "'Th1..:inma ]
los od ..,. lot ist I-.ann ..'T h odlgdli~\t \......TJ ..' J.
Fii ss~ J'J.KTh1 hodl. dann di ..' Ilandc.
nam untt.11. Di <.':" ,\ ird di .... "F.d·<lkin· '\<"Hdnnn,
g<l'1ilnnL EinladJ .... ~.;..-i l sdl l :1U1\;n
Hande lind Hi s~ wld dann an

od ....-r an ~in ....,. Strebe an d ..-r J)...\.:I..~ g~~u':~~i:~~~::::
Od .." durdl "'inOi Sdmiu hint. .,.. -dt.'f'
wird in j . '.<.l ..' l v.,-lnJ.-d ..:in Fki.<;;,.iK'1·hal.. ...l 1 ah
!<.10lzung g....."';t ....'CI..L Di..: I k ine )OOlltl.'1 gl:.~pr..:i /1 ,
so da ~~ skh dio.: Fulk aulk'Thalh <I.." Sdw lkm
bdlndl.1l. und di .... Am1o.: gron para lic! /.u d..:::n Ikin. .11
v ....'TlauJi::n . lJi ..-s g..,\ :il1I1 d..' l I.Ugilll g /.um I.kdl. ....,1.
und ha lt di e Ann..: ;JlIS d..1n \)"~g und in d.."r rimtig"''11
Position Ju r ihr..: Entk'nlUng. I)i ~ ,' \r~il i)OL

..:infadlSl.:lI. \\ 1,)111 di ..: hiB~ ..:in
• d ~illl!'i f...: Op ll'S hang..:n.
\u!;blut('n: pla/.1 . -,·..:
. ~in g.r oss...... ulli..'fl..;.'S ('..:Hifi
f...:opr dt."S \ IUls..nen. Slarh: mil ..:il1 ....111
'\ks.~ . 'T
. an ..:Ul . ,.
. Fel.. .... J . .-s "i ..:r. ." s I
"()h r.zu-()!Jr".So.:hnrlt durdl

1

wird de21

um,liiil'&

den Bereidl mit Balacrial Wld mogiid leJ1

cmpfohlen wird, urn dc,."("
alles Blut als kontaminit..'rt ZlJ l»
i!it nidlt ~karult, ob HI V-infiziertes
gcflihrlidl ist, auro wenn es gewird. abel' dies ist eine wcitl."("e Sadle, die bei
dcr Auswahl des EXl.mphmi beal..'htct w,,"("den solltc;
es soltte cins aus Schkhtl;.'t1 mit gl.."';ngl..'fll Risiko

Si,ch,,n,,it willen

F;~':::'~~~~::I:~;w
~~~~m::d~i':'~l31utun
g lan g;amer
rur Enthauptwl g

S4

wird,

zur Kdlle urn
fort.. VOrl der Kieler-linie bis
des Schadds. \Venn ~·1uskcln WId
• i!>1. das tCste. sdmallihn lichc

Acsiu.cr lenk<!l1 . und zwcitms i!>1. eine grilildidle S5ubor..."'fWlg aulg.und dcr grossen Qchimmassc
smwk-rig. da d i ~e kaum ohne ()ffum des Schadels
zu mU\::mcrJ i~ . Das Gdl im dUll.!!. sid"! nicht sdJr
gut rum Vcr1.d u. Das Entf"'f1ICJl dcr Zunge und
Aug.:n . das H5uttJl des Kopfcs WId das
e&"'dt! Aussd7.d1 drau~ in (..w .:m Drahtkafig
cme dfCkti\"c Ibsung sdn. 0...,. Kftfig crlaubt
. 'I1l w ic Amdscn oder Maddl,
kleincrl .-\a!!.1h.:s.",Knoch.;n \"om Fleisdl zu re inig.::n, wahrcrId er
dar,," hiod(."ft voo grolkn A.asfr.:ssem d"""'getng'"
zu werd.:n . wic ,,_R. \"on IIWldcJI odf1'"
<;in(.." ausr(.idlo,ndcn 7.cit."1'anne kann!>1.

",,,.mlli

in

emf1'" ,~~~~~:::
Blcimmiucll f1sung kochcn. UIll ihn zu
und vcrhkibo.:::ndC"!i (h.... \'elx weg;:uwaschcn.

Schiidd zuruckhol.:n und ilm

":n thiiutun~:

~adl lkm Enlll.'TTI<.Yl dL.....
d..n R..-st d ...'S J..:iirp ...i"S abo lh ...'S kt!in..:n
~ la r[..1 tUr rlh.ll s ..-hliche Blluk gibt.
Jx,,,,,,d,'-e Sllrgfalt, die [[aut in einL'fll Stud,

,,:~~~~;::;.,n~i..:ht nlltw..:ndi g,. wa~ die . \rheit

,.,

Die lIaut

i~

in lkr 1'<.1t ein

I

iiulk...e, dtlrull..,.e mit ein",. di..i.. ...,.o,n Ue"ebd,~,
lki d...,. Enthiiutun g KI..'fhI: zucrsl

~~:.l~l>n',:'~in:"und SI.:hneid..: ~dlte, urn sidll....
dl..T Tid"..: und Ridltung de<;
SdJl.'f113 dl..'S F.nthiiutung.<;.mu.'>1.L-r..
"',it",lOmvi,g. ..... odur..:n die Obt.'ffl3..:ne in
die einfadl al handhaben

g,

Tei1e sind die AnstralgtUlg nicht wert,
vor sie einZlJp6kdn od. .,. in einer Suppe
den. Die Ilaut kann wt..'gg",,'worfen oder ZlJ get,,,t,,,,~
Sdlwarte vera rbeit~ werden. Kodae die
zidle die iiussere Sc:hic:ht abo dann schneide .
kJeinerc :-,'t (h.:ke und fritil!rc sic in kochcndl..'Tll
sie dick und knusprig wird. Beslreuc sie mit
laud'lsall_ Paprika und Cayt:nnepfetfer.

kontaminieren (wcnn dies passicrt, saubt..,.e
lich). Einc gut.: Methode, dies zu vcnneiden,
das Mess<."f umcmalb der Baudlwand zu vo",,,dlffi
und mit der Klinge Dir zugcwandt. bdmtsam
dringen.
Madlc einen Schniu urn daI After, oder "' -,,",'oof."

ihn, lUld binde ihn mit Billdfaden zu . Dies vO'h.;dcrt
auch cine Kontammierun g.. Wld hiih den K6rpcr von
Material frei, das sich noch im Dann befUldet..
Sdmeide mit einer Sage durch das Schambein , oder
"LeJldcnknochen". Ocr wltere Korper ist. nun komplett offi2l wld Do kannst daillit beginnen, die
Organmasse (Dick- und DWUldaml. Nieren, Leber,
Magen) herauszuziehcn, und sic von der
wand des

indern du an jcrler Sette
d...'T" es mit den Rippal \ _
und \ om
trdm$l.
es vor. dira1. durd:! ~ \t£.e 11l
da\·on abo \\35 ru Mil
fUr
h"'- D» H= zd dO< Lung< kG,"'"
.. ±: ~ We Kdll.: durdl·
;""'"L:Jof und dl<~ LufuOhre zu
~~ Organe .:JlUeml wor·
~6.! und wrbleibende

em.",'",,'

=.

=_""""'" ~ebe
aus d<O"Jl1
grUndlidt aus.

$'"

f

. .

6ft

.u-.t:

~

t31Sldllidl~

Aus-

. a..n::.
~al . Sdmd:!=:"¢il dutdl. die Schultl:.'f
.j

~~

\00 SdlliissdHmd ab. ungefllhr

HleJ

....

ist. das

tzld Sd1uner. da

"",""os"," r'''& ... -:oj mf~ d,,~ Tatsa~-l~ :;:ac. .- bo!fmd.:Jl.
Eme andere ..:.. :_
~~ ~
den ~ '.
Chnr.n na.'le 00w.:gzuschnetdo:n ~ k: sa .:i"=m RUlI1'f
den zu lassen ~ ~QI' ±
Arm
emsl
sook1 den Antell Xl ~ F1cisdt

es bring!. eznem

«l

!: -

<. ''''.,~",,<

man das SdlUk~ ~~:"~:~,,~;:::
cine Sache d.::s ~
SI.WL'ide in drn Ellenbogen. bodl tbs Gd~
und dann kannst Du aus Oat NO. Hjlfl.en b.:ider
Arme PortionfJl zuschneidaJ.. ~laJs,;hhdtes Fll."isdl
sollte vor dem Essen irtUner gut gt'l..ocbl v;a-dm.

Halbie.·cn des Ki.it-pcrs: Jell1 kano der Hauptkarper durchtroml werda'!. Einige m6g<D es.
durdl die Wirhd saule vom Gcsa6 blS rum .
So blcib..:n die lvluskelfasem. die
zu

m<. .hreren Ripp ...ll unk'ltdlcn. und sie w
s ind~ tn•.,me di.: Strdf...ll in d....,- Mitk tur
od...T sdmeide Rippl:.l lsteaks LUh!...ill

des uutcl'en Yk r1.eis: Da
gdl,.:nd..: Ticr..: sind. i!-.t di ~ di.: SId!.:.
fkl ~U1 I!-.t . Die \Iuskdma~s.: j~t in ••kn
und im Rumpf am gr6Bl<,!Jl . Die l\.lasse ist an
Stdk so \'ergkjdl !-."\\ ei ~.: grolt daB Du la~t
I damit ma<:hen kann ~t. Die llaupbtlkkc sind di..:
Hint...-rbackcn odcr dcr Rumpf Wid der OtxTSdl.:tlkd . LTn!'.::re ublich..: ZI.:r kgwl g i!-.t. da!' 13..::in am
in!..:.'T"crl End..: der lIinl..:.,.hal;..-Kcn abZll ~<:hn ..:id cn . dalm
k.t1cx.fligc \Iasse des Knies ahzuha..:kl.l1 . an ..::in ...'f
I ZWcl oder eir..:i Zoll vom Knie in heide RiJ\R<!\"or Du di ...", tu ~. wilh1 Du jcdodl vieldell gall zen Wadetlllluskd von der Hintt!fsl!ik
unter..;ll Heines cnLfcrnco . da dies dl:.'" tx"Sle
Sdlll itt in dics,:,.,1l [k,.~idl i~t . Das oll{.'I"c il<!ill
zu vidfa ltig v...,.w,,:ndbar. , ·or allcrn fU r ..:inige
lie. dickc. rund..: St<!ak~. 1) ...'1" RUlllpf muB \'Om
'Ck.::n a ls dreil:."\..""ki g...'S SHkk hcrausg~dmitt.:::n
w",,·dell . Di..: Bein c sind mit der Hufie all ein...·fJl
\'orderell PlUlk1 verbwldm. so daB Du diese

a..

~intradltlg..q.

well ll Du entlan g dcrl'~:~~~:::~:
B.xk...llS crttlang,<;umcidC!>t . Das \' 1 i
bcrmdo:.1. 8ich an d ..." Sch<;.'Okdn an dcr

Das war'~ im Grund..::. Ein durdlsdmiUlil..... cr Klih lbi<--1.ct ..::m..:: \k'n ge Lagl!TTaum od...'I" vi..::lkid1t
lJu am:h ~in kkines. liitmodisrn..::s RaUl.;h ...-rbauen (das sid'll wie ein i\uB...'Oabort iIUS. Ilur
es .:ine Sld n~ e F..:u ...~d l .: anst..::!l.: ~ines
Sdl..: i Bklibc1.~ hat ). 1nn ...,,..:idl und and ...T!! Sdlladltabtalk kOrlll<;.'O auf ve!"Sdticd,,:n e A rta1 cntsorgt w ...'f, d ...ll. durdl VI:.'I"g,raool. V..."I'\\'t.'ndtmg a ls Tierfuut!1'.
t durrn PGri ...-r....,l und h ...'1"Unt...,,.sp ui<.ll • OOs sind nu r
einige lk i!-.-pidc. l\.nodlo;!ll lro .... kn~:n und \~erd ...ll
brtidlig.. narndl.'fll si", i.n eU1<.'1 n Of0:1
\\urden und k0nn ..." dmm pu lverisil:.' It

' 'I'.
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