
Beitrag zur veganerInnen-Di5kussi~n 

IUs BrstB~ Bin Dank an aie RuhrgBbietsinfo-Rl!It:Uktion: Euer 

£nt~chlulJ. aie 0.$1. Veganerlnnen-Pllpierl1 vorer~t nicht .bzuaruc

kllfl. una surtl Aufforal1rung an kriti~chtl VlIg4ntlrlnnen, allzu Stl1l

lung zu nehMen, ~ina II1~ ~Bhr verant~rtungsvolJllr ~ng da.it zu 

sehen. ZUlli lJinen vl!lrllrIJi06t ihr IJS. di. Gruppttn (",1t1 oft leiaer ub

lich) ~r KommBntllr seIber voreilig in aie FaschoschubJaoe zu 

stecken una gebt mit aer Nicht-lIHIitllr-Veroffentlichung IIndBren 

such nicht aie Gsls!}snhsit Binsn (NitrOt!lr Bin .. l) undifft!lrttnziertsn 

antifsschistis chBn RundUmschlsg gBgen Veganerlnnen IInzufangBn. Zum 

anosren gsbt ihr mit surer Auf"fort:klrung ~m kritischt!l VlI9anerlnnen, 

s ich a8 ZU zu vl!1rhalten. sinen entscheioenaen AnstolJ, N1chtige una 

not",enaige Dis kussionen zur NeuorientiBrung linkBr Politik in Gang 

zu bringen. aie hoffentlich ilber aas Spektru. dl1rjBnigBn. oie sich 

als VsgansrlnnBn vsrstshen hinaus, Mit /ntllrll!MJ1I vllrfolgt una auf

gegriffen ""Srdt!ln. S.eitsr so! 

Da ",ir z"'ar vermuten. dalJ allB sich unter Vllf/lJnerlnnen unge

f iihr Nas vorstellen konnen, ",ir aennoch nicht a4von ausgMttn ktin

nen una glsi chzeitig all zu phsntasiereiche Vorstellungtffl rslati

vieren mt:Jchttln. 58i zunJichst e ,inllJlll ge.lll1t: Yereinheitlicht von 

"veg.tnerlnnen " zu sprechen, Nenn in atMI Bllf}ri'ff sins spezislle po

litische Orientierung zu", Ausoruck kCJtItIIH!!M solI, i~t natiJrlich ge

nlJuso platt, ",is stlttlll "AutonOlns". ..SChNarzs.... "FrlluBn". "Juden" 

• .. untt!lr sinsn Hut steckBn LU Nallsn (noch daZu. NBnn dsr Begr iff 

immsr noch stigmlJtisisrena verNendet ",ira).' Die Vertu"nheitlichung 

trifft IttIBnn uberhlJupt nur in dBltl PUnkt LU. NO 65 tat.siichliche Ge

fIIsinSBmksiten gibt. Die objektive Gmnein511mkeit dtlr jenigt!ln, die 

sich als VtlganerInnen vsrstshtm, liegt ~chtHftBf1h6ft in t1t!HIf Punkt, 

NO sill sich in irgendl!lintlr ForM pasitiY auf oen ileg4ni!UKls btlzie

hen. N8 S gensu ilegBnismu5 "igentlich 1st. M6chten "'ir (6U5 un5erBm 

perstJnl ichen Verstiindnis heraus) vertlinf'6ChBna folgenal1rMaOtln um

schrtlibtm (.tnder,, - mogen uns bitttl korriglllrtffl): i. VOrdtlrgrund 

stl!lht aer Rtlspt!lkt und ditl Sens1bilitat gllgeniJlHlr IIl1~. IUS zum 

Planeten Erdtl nun lItal d8ZU gshort (Lllndschaften. Pflanzen, Tiertl, 

~tlnschsn .•. ) . Stllbstvsrst4nalich such ditl Sensibilitat fur ~ 8i

gsntln KiJrpt!lr, die Gl!!lfiJhltl una BtldiJrfnisss. D6S ariJckt sich in OtHII 

versuch ttiner btlNUOttlf) una konstflquenten (grlluslIMktlitsfreisn) Ltf

bensNt!lise 4US. Da.ru gshort stflbstver~t4nalich lIuch lIuf dlln Konsum 

von Tiermora- OOtlr -qulllptodUkten (Flt1i5ch, /'filch. Eitlr. Honig). 

Prooukte. die Tierleichenttlile btljnhlliten {Klebsto'f'f. L~r. PII1.r. 
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Nolle) oOer fOr oi8 Tiere im TJerversuch gSQuiilt werden (dill'. Kos

/IIetik8~ Pharmaka. u. 11'.8.) una jeden anderen l1iObrauch von Tieren 

(.r.B. 1J15 Sportgeriite) LU verzichten. Somit sind zuniichst einmaJ 

1111 aie "Veg8nerInnen H

, die vegan 1m 0.9. Sinn leben. - Unter oie
sen gibt 85 nun 1I1n1ge. die such politisch o"'entlich in Erschei
nung treten. L.B. incefll sis fur die Rschte von l1enschen. Tieren 

una Nlltur l1intretsn. Die Hsnigs ten von Ihnen beziehen sich "ber 
such (Oder: aber noch) auf' ass linksradikale aaer 8utonome Spek

trum (s.u.). D.h. sin Engageml1nt riir die Rechte unterdr(Jckter 

Tiers SONJB I1snschen kann. muD abar nicht zwangsl liufig gleichzei

tig bel lIeganerInnen vorhanaen sein. - Andererseits gibt es e1n1gB 
Autonome, dis sine verbindung von anarchistischen. 'eministischsn 

una vsgansn Inhsiten hersteIIen und fur die Yeganismus sslbstvsr

sts'nalich sin fester Bestanatei) ihres Kampfes gegen Rassismus, 

Sexismus. 8ioiogis ltlU5 und Faschismu$ ist, (Uir mochtsn des wei teren 

auf unSl1ren Beitrag 'Antifa und Tisrrsc hte: Auschwitz "iingt as an. 

1010 einer SchJachthof stl1ht. und sagt: NEs sind j8 nur Tiere!"« 

verweisen.) 

Sis "ormuJieren eine Thsoris. die dis vorhandenen FOrlnsn VOtl 

Unteraruckung in ein Gl1fIecht eingsbunden sieht. wobei eben nicht 

nur die Unteraruckungen. die im zwischenmenschlichen Bereich 

statt.,inden. tn'ne Rolle spieJen. sondern auch dSS Yerhii1tnis dar 

l1enschen gegl1nuber Tieren und Nstur zuniichst einma1 sIs GSHa1tver

h li1tnis definiert und somit in Betracht g8zogen ,.,ird. Daraus 1ei

tet sich dann die Forderung ab. a11e Unterdriickungsformen gle,ich

berechtigt zu bekA'mpfen. - DisSBS ziemlich Heitreichenoe Selbst

verstandnis und politischs Aktionsfeid geht bishsr leider oft in 

der s slbstgs",A'hlten Bezeichnung autonomer Linker sIs YeganerInnen 

genauso untl1r ",ie in der 8szeichnung TierrechtJerInnen. £s ist zu 

",unschen. asO disse Oiskussion such mit zur AufkJiirung beitragt, 

Vielleicht krisgsn dlJnn enolich ein paar mehr mit. daG diejenigen. 

die fur die Rechttl von Tieren ks'mpf'en, den Kampf fUr die Rechte 

von I'1enschen ",sdtlr verars'ngen ",allen noeh ersetzen konnan, sondern 

lediglich tlrgiinztln. - Als Arbeitsbegriff ver",enoen ",ir im foJgen

Oen dill 8szlIichnung -autonome VtlgsnerInntm - (AVIs). "'lJnn immtlr 

Nsnschen gsmeint sina, oie vl1gsn leben una sIs 8 utonome Linke (im 

Gegtlnsstz zu veganen l1ili,zen Odsr anderen Kampfeinhsitenj in O.g, 

Sinn "fiJr aie 8efrsiung von I'1ensch unO Tier " una "'ur sine Gessl1-

schaft ohne KA"fige una Kniists" kiimpfen. 

Es stt!Jht BuOer Frage. daG sins Diskussion dariiber not",endig 

ist. J . ) ",i" Otlr Inhsl t oer Texts innerhalb der a utonomen Linken 
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lIu'gBfasst werden 5011. una lIuch 2.) fill" zukilnftig IWI5 .,it VBr

schj~tJnBn v8g4n~ Gruppierungsn Oder anoeren TierschiltzsrInnen 
ZusIIIIIIII""lIrbilitan k6nnen OOBr NOl11lfJ. - i4bdr: Gllnauso notNmloig ist 

analich sins Aussinllnoersstzung .it aen Th..-n, : aJ,, ' hisr vorgstra
f1INJ NftrQt!lfl ("lIingesperrte una v.rsklll",t. Ti.r. ... "zu ~r,."schj

nen C1agrllaitlrte KilhB", . . • J. £5 i.t 14nIJSt iJl»rf.llfg. 0.0 lIuto

nOMS Linke sich .cu CkIn GrausII."ittNJ, aie Tier." zugefilgt I1Isroen. 

IHJtsprt!ICheno verhalten, unCI nicht IIfnll aoralischll GrtHJLtI zwischen 

sich una al1tm IInoert!ln LebB#fIBsM konstruillren • . Nir ho'f't.m, daD 

Linke sich nicht lIIit Biner nllUtm FeindbilaprojektJon UM .inll the

aatischB AUSBinanoersBtzung Mit TJllrr.chten h.ru..ageln k6noen 
Odllr NOllsn. ooer dan diBS. ".~n.rInnfIfJ-Disku.sJon sich in OBr 

Frage 6rschopft. MJ#Ilche sind dill lJUttln oo.r dill bIhIim Vllgan"r In

nBn. - In aen Papieran NBrdl!!Hl eini{JII "ich~igtl Punkt. linker una 

autona.er Praxis beruhrt, aie ourchaus noch ... l in die Debatte 98-

~orf"n ~erd8n k~nten: Selbstzentriertheit iM , eigenen Tsilbe

reichsk.mpf; StellvertrstBrInntlnpolitik; elill ' Fraga. "'5 S}Bwinnt 

jeaeR einLelne fur sich. I<H!Hln IIr fur ' dill . RlIChtll von snaeren 

kampft; ass Politischs iM Privattln; ' dill R"volution auf aer person

lichen Ebens. 0 0 

-vielM6hr s ,ina oi"jtlnigen Utopisten: ~~~i", " u. (den 1fil ita

risMUs) spJitBr abzuschafflln, vqrlJiufill "in. neu" ForM dSS 
l1ilieariSlllus .allen und oi" d.Ulit ,- ,unver .. ialich - 1 . 0 oj 

aufs neue a.s E.pork~ ass Rucksicht510stln in Kauf nsh
IfUIf) Miis5sn - all diss KrJifte. oi. a.rauf, hinauslau'fen. den 
/'filit.rismus ",illQer fortaauern zu ~ l.$SI!N't, · una oie dsshalb 

~iltder nt!IUsn Nioerstana notlHlndil1 aachllf). l- .. J Ein Zisl 
.ist jBdoch nicht .it jlHHlM I1ittt!ll zu ttrr"ichen. Im Gegsn
tsil. Nir solltsn un. 5l1hr genau ilbt1rlegen. ob sin vorgs

schlagenes /'fittel zu daM Ziel hfnfilhrt - .0000r davon HBsr 
fuhrt W (Clara Hichmsnn) 

.' 

Aus der Perspektivs von AVIs ist das . fortHMhr~a" zur Sprache 

brinS}Bn. ",i" Tiere in dtlr SJeSltlnlflJiirtit}«t ';"sII115chaft bllhanaBlt 

weraen, una das unsrmuolich" Ank •• pfen S}Sg8n dill IQnorsnz der I'fen

schBn sin IIfIBstMtlichsr Verdienst aillser VtlS}An1ln 6ruppierunS}sn. dsn 

ss zu NiJrai{Jllf'l gilt, such NBnn es l"tztendlic/J Difterlfflzlffl z . B. in 

dBr Nahl aer I1ittel gibt. Sie $Ch~inan .uOeroe. of. Zus8amsnhangs 

von verschieoenan untsrdrilckungsforaen i-.erhin . - J. &eg6nsatz zur 

l1ehrhtlft slIer Lin/am - VBr$t.ndtln zu. h.lHIn: ,~, ':' , Dilr ·aftlNls Brief 

an 811e AutonOlllen. AnarchistInnM; " Linken/III1.,. l1enschsn, aie um 

S"frlliung von I'fenschsn aU$ QfM Kr.llen · jhr,,';" , lJnterariJcksr /nnen 



kiimpren" ist unserer l1einung nach zuniichst einmal Ausdruck von 

Verzwsiflung, aber auch von I¥ut una Enttiiuschung uber aie Ignoranz 

una das Unverstiindnis derer, aie sich sonst als RevolutioniirInnen 

Buf5pielen, aber oem Leiaen Oer Tiere keine Beach tung schenken 

rl<lollen). Di~ 18tLtenolich ausgesprochene Warnung .. vor Zeiten o ,ie 

kommen werden ", Clie kompromiDlos in der Auffassung "Oar Schmerz 

iJberschatt8t das VergniJgen" miinaet, ist fur uns nachvo11ziehbar 

somit auch dss Ergebnis j;inker Ignoranz unCI Heuchelei. Der Text 

51ibt inhsltlich eins aeutliche Absage an die links Doppelmoral 

wieoer. (Im iJbrigen s ,inCl Warnungen js ein beliebtes Mittel linker 

Politik . Nis sagen Frauen so trefreno: "Vergswa ltiger wir k riegen 

euch! Schwanz ab! Ooer es heiOt: "heute ist nieht 8lle Tage. wir 

kommen ",ieCler. keine Frage! l1a1 ernster. ma l weniger ernst, jeCloch 

immer auch mit spezieller (psyehologischer) Funktion.) Es so11to 

jeaenfa115 zu Denken geben. I¥enn das Vers tiindnis und das Angebot 

alternativer linker Gesellscha ftsmodelle aktuell (a.h . von Cler 

theoretischen Aufarbeitung der Unteraruckungszu s ammenhiinge und 

praktischen Umsetzung) naeh dermaDen mangelha'ft una gefiihllos ist, 

daO junge I'1ens ehen, nicht zuletzt a ufgruna ihrer Erfahrungen mit 

SO!}. RevolutianiirInnen oer iilteren Generation sich genotigt filh

len. Butonams links Strukturen ebenfalls a l s ein Angriffspunkt LU 

betrachten. In diesem Kontext muD aer Text interpretiert unCI als 

Kritik an aen Linken ernst genommen I¥e roen. 

Nir fragen uns : Kann es irgendeine Rechtfertigung fur die BUS -

gesprochenB Narnung geben? Das beinahe unertriigJ iche Dilemma, 

aem ",ir sls AVIs una Tierreeh t lerInnen a usgesstzt sino, besteht 

darin, mitansehen LU mussen, oaD tagtiiglich Grausamkeiten gegen

iiber Tieren s tattfinoen unCI gleichzeitig diese Grausamkeiten im 

8ewuIJtsein vieler Linker iiberhaupt nicht registriert l¥er(Jen. Und 

dennoch sol len ~ir - ahne uns aagegen zur ~ehr zu setzen - (Jie Ge

dula aufbringen, die Hoffnung nicht verlieren, (JaO jemals sine 

VeriindBrung im 8ewuDtsein eintritt. die 

spekt (nicht zu ver~echsoln mit gleichen 

Tioren den gleichen Re

Reehte!) Lugesteht wie 

I'1enschen?!. Nelche!? wol1te gleiche Gedulo z.B. von Frauen verlan

gen, die von sexistischer Anmache betroffe n sind. Aber aas ist ja 

jetzt wieder was g anz anderes! SchlieDJieh sind ja die Yeganerln

nen nicht selbst von der Gewal t gegen Tiere airekt betroffen una 

diejenigen, oie sich von der Warnung angesprochen fuhl en miiBten 

(Unterdrilekerlnnen und die von Unterdriickung profitieren) . iiben 

oiese Gewalt ja aueh nicht unbeoingt direkt selber sus. Sis oeli

gieren SiB h6chstens an anders. HieD es aber nicht: -welcheR FoJ-
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ter dUlaet. ~oltert .it N ? - Una ",ie ist oas z.B., .enn Eltern ihre 

Kinder .iOhanOtlln? Dies ist sin Beispiel, bili as. aie Tiiter InnBn 

identifizisrtnr sind. ",ir aber ",iecJtlr. . nicht . SlIlbst airekt von osr 

GeN41t betrof~en lfIiiren, una ai. DpferInnttn " .ich ' ~Ibst auch kaum 

verteiaigen kanntsn. Ein klassischer F.dl von Hathilfe ~lsa. #IIiire 

tiS hiBr angsbracht, attn Eltern tlintl oeutliah. ~rnung zu geben ? In 

aiesell Fall (so~ern Hir 4uch nicht in der L~ge sind, oas Verhalten 

der Eitern HBiterhin ru beobachtttn) .cJOtttn ""ir sicherlich tsk ti

scher vorflBhen. Sonst IIHlOtttn Hir a..it rechnen, daD nicht lfIir 

v .ielleicht Dp~erInnen NBrC1en, :sondtlrn vi.l.ehr ClUrch unser uniJber

le9tes Einschreiten gBgen die G~ltt~tigkeit dtlr Eltern bei denen 

",iB<1eru. Nut erLsugt ",ird. aie 5ich ~ ai. Kinaer richtet. Has 

natiJrlich nicht i. Intert!l5Se der .iOhandtllten Kindtlr ",.lire. - Und 

.ir scheint, daD Tit1rrschtlerInnen ebIInso taktisch .it Linken um-, ' 

gBhen IIIiIssen, d •• it sie es verlltliOiln, cu8 sie ~lb$t unCI such oie 

Tier. Dp~BrInnttn der NOtenoen Reaktion Her08n bzN; bleiben. 

:.' -',< ,.... . ' , 
Nir mussen einf.ch such berucksichtigen. aao .Nir nicht sis VB~ 

g4nllrInnBn su~ die Nelt gek~ sin". Nir kannen nicht unseren 

MOralisch NBnigllr anfechtbaren ~t~n"punk~ ~rrog.nt rcuzu bilnutrBn. 

andere oa~iJr verantNOrtlich .. chen, fUll ,sie Qe':" .... lIiSJIM BBHU/Jtseins

una Sensibilit.tsentNicklung hint.rh8rhin~an, noah bevor sie Ober

hsupt oie GelegenhBi t gehabt h.ben, """'$ .· zu ··unternehMen . Insof'ern 

ist eine IUrnung B.in Schritt zu lfHIit, zu.JncMst ~ar den Fall, aaO 

noch Bert!litschaft bt!lstsht, sich "dt dIIr "' .if/IHIINJ Rolle sls Unter

oriJcksrIn aU5einandersetzen zu Nallen. N~tiJrlich ' NOllen ~ir .such 

in Keiner Neise Tiiter Innen LU Opfer InntM .. chllfJ. : IH>tIr Hir ktinnsn 

Fakten aufLeigtm und oie, elie sich . blin"':unel taub ste~len, as"fiJr 

vsrantNOrtlich aachen, aaO 5i8 :sich nicht ": g.,'uJgenel asru. kiimmern 

(NOlJen), ihr Sensibilitiitsoefizit ~urzu.;'beit"", una ltNIitsrhin 

&sNalt uno UnteroriJckung .it GleichgaJti9k~Jt . behano.ln. Also IfIsrB 

runachst kein. Narnung, ~ber eintl Er.ahn~ng . ~~~r.cht. Nir soll e 

ten sill .bsr nicht nur vorNUrf'.svoll as_it · ,konf'r:on.tiBrttn una al

leinll lassen, SDndttrn Ihnen irgenOtline Hilf'lIStllllung, eintl lebbare 

AJtllrnstive snbieten. Anoersot!lnkenotM .it GlHl41t/ZNang CliB BigenB 

(avangaroistischtJ?) IoeologitJ lAufzuoktroyillrlJll 1st riB.lien into

lerant uno counterlllliOig, Neil tiS gttnau gef1lJfl aiB Prinzipien von 

SelbstbBstilllMUng uno Frt!liheit gllrichtet ist. aill Nir stllbst Bin

foroern. - IM KaMpf UM BBf'rsiung va. Patriarchat ist i.-er Cler Neg . ..~ 

zugleich such "in Ziel. Nir ktJnntM di. IQealtl~ .oie Nir hllbttn. vor 
, , 

anoeren nur glllubMJraig vllrtrsten, ~ ltItInn ltIir .. Jetzt cullfit beginnen 

Cliese LU ltlbBn una snClertM zeit}lln, 04iJ .~. ~~$NBiSe und sn-
. , ( " 

'. ;. . ) 

L' 
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tifaschistisches. antirassistisches unCI feministisches Selbstver

stiindnis s .leh nicht ausschlieDen; im Gegenteil. - In siner veganen 
antipatriarch"len Gessl1schaft gibt es selbstversts"ndlich das such 

Recht zur Selbstvertei(jigung. EinB Haltung im Sinne von "wsr nicht 

riJr uns ist. ist gegen uns N h a t aber nicht viel mit Selbstvertei

digung LU tun, sondern i s t in ers ter Linie separatistisch. Die 
(Auf-)losung patriarchaler Problems kann jedenfal1s nicht im ent

Hsder .. _ Oder - Denken Doer in neuen Grenzziehungen una Ausgren

zungen jiegen" Heil genau ass sin patriarchaJes Prinzip ist. 

Was Cler vBgsnen Gruppier ung hier aenn Lusiitz}ich von Linken 

ilbelgsnommen Hird. so mochten I¥ir mal behaupten. ist ja wahl nicht 

so sehr die 'atsache, daO sie die Ermahnung gleich um einen gsnzen 

Schritt in Richtung Narnung iibersprungen hat, sondern daO sie fre

cherlftlsiss selbst OpferInnen der Kritik (noch dazu in ung8wohnter, 

inakzBptablsr) Form gel<lorden sind, una nicht stwa diejenigen. die 

sich noch Heniger Oder uberhaupt nicht um die Rschte von Unter

drilckten kilmmern. Aber - so k6nnen I<Iir behaupten - sind sie es 

schlieOlich js auch. von denen sls erste wenigstens sin Hauch 

Einsichtsf'ahigkeit erl¥artst Herden k6nnte, weil sis viel'ach ihr 

UnrechtsbswuOtsein unter 8eweis stellen. oder nicht.'? - Blieba 

aann such noch aie Frags, ",ann sich Ermahnungen erschopft haben 

und wie dann weiter vorgegangen werden kann, 

Zeit imbler noch zu keiner feststel1baren 

gekommen ist. 

wenn es nach gswisser 

BewuOtssinsentwicklung 

"f . . . J den £thnologen wird in runehmenaem NaOe bewuOt. daO 

aas Problem aes Ksmpfes gegen Rass envorurteile auf men

schlicher Ebsne sin viel umfassenaeres Problem wiaerspie

gel t. aas noch ar ingender siner L6sung bedarf. Ich spreche 

\10m lIerhiil tnis zwischen aem /'1enschen und anaeren lebenaen 

Arten. £s ist zwecklos. dss eine Problem ohne ass andere 

lasen zu wollen. Denn aie Achtung gegenuber aem eigenen 

Artgenossen. die w,ir \10m l1enschen erwsrten. ist lsaiglich 

ein Einzelaspekt aer allgemeinen Achtung vor allen Formen 

aes Lebens" (Claude Levi-Strauss) 

"Nachaem Kolonialismus , Rassismus una Sexis mus intellektu

ell (wenn auch noch nicht praktisch) besiegt woroen sinO, 

ist es aie n iichste logische Sture, aie Grenzen des /'1oralbe

griffes auszuaehnen una oen Spezies zismus anzugreifen." 

(Richara D. Ryaer) 
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Es sind fiir tRanche Links j8 nun wirklich SChNtlrB Zt!liten. Zu

erst so11t!1n sie sich mit ihr6m eigenen SB)(ismU5 Bus6i'nsndttrsstzen, 
dllnn noch mit Rassismus, una jetzt kO/llmtHt "'Blch. daht!lr. vertrt!lten 

sine ganzheitlichtl SichtNsise und fordern such noch die Auseinan

dersetzung mit ihrem eigsnen Antell an der Unterdrilckung una Aus

beutung von Tieren. Oss geht Nirklich LU Nsit! Oas kann mit 1i

nearem . (gBl<IOhnt mechanistischem) YerstBna 94r nicht verarbeitet 

Nerc1tm~ Derartige Kritik mobilisiBrt dann ."ch direkt dim Schutz

schirllll, den sis U/If sich heru. aufgebaut habfln, U. dill Grausamktli

ttIfJ gut verariingen unCI so Bushlllttln LV k6i1nllf). Die Kritik oarf' 

erst sinma! ubtlrhaupt nicht zugslassen NI!Irden, Htli 1 !fie sonst j8 

jeas Legitimation f'Or die tdgBns Lsbsnswsiss in FrllS/e steIJen 

IfIiJras. Una dis KonseQuenr aaraU5 NlirB~ sich tatsachlich rsvolutio

nieren zu mussen. Naja. Nir konnen js wenigstBns schon frOO sein, 

wenn sich nicht ewig diese Kapitsl-Hauptltliderspruchs-IdSologis 

fortsstzt. -

Den VortlliI, olin dit!l Gruppierung, die .it "Veganilr HeilJ.·gllr 

Krieg~ unterreichnet. uns AVIs gegenubsr hat. ist aero 040 sie mit 

ihrer Narnung an dis · Links nicht viel zu verlieren habsn. Sis ha

ben von sich sus ois guten Beziehungen zu Schtftlkll1ppt!!HJ-Linksn ab

gebrochen, bSWBJ}sn sich .1s VeganerInnen unCI TierrechtIerInnen ge

ss11schaftlich ohnehin isoliert a. R8nd. lienn aber Nir a15 AVIs 

versuchen Nurden. unsere Inhalte stArker a15 bisher in linken Zu

sammenhiingen zu thematisisren. mussen Nir leider . btJfurchten die 

erhorfte Solidaritst gleich aufs Spiel zu .setzen. Aus diessr Angst 

heraus trausn Nir uns Clann eben aoch nicht· so lIinfach auch in der 

eigBnen SZBnIl auf aiB J}I1rllUJnenttJ RllprOOUktion . von Gt!HllJ/dtiHlChanis

men. ditt Tit1rs betrsf'sn. aufmerksallt zu machen. Vitlllllshr ",Ossen 

Nir hin und wieder unsere glJnze Kra't dafur aufwl!!lrtatln. Ullf d4S 81-

lsine-aa-Stehen aushalten zu kdnnen una uM "nicht Gef4hr zu laufen. 

seiber noch Negen dieser . Ranaposition an unssrsr hfudyse der Ge

NaltverhiiitnissB zu zwsifsin. 

"Es ist nicht sq. daD Tierrechte Clis Thsorie una Vegetaris
(flUS dis Praxis allrstel1en ;tOrae. visilltehr ist Feminismus 

aie Thsori8 unCI vBJ}starismus sin Bt1stanateil asr Praxis . .. 

(Carol J . Aaslns) 

Bevor Nir au' sinigB TBxtstelltIfJ noch lIinmal Qtln4Uer LlingBhen. 

mtJchtsn ;lir einigB Bemerkun{}lIn vorllusschlcken., aie fur aas Ver

stanonis dtJr gBwAhJten ForlltUlierungl!ffl in CI6n P.pillrlffl hilfreich 
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sein kOnntem. Bisher hat jeas Protest- oder Niaerstanasbsl<Isgung 

ihrB eigens (Sub-)Kultur hervorgebracht una aie Kultur hat 1111e

aerum (Jie BeHsgung 1m Denken, Hanaeln una in dar 1100e beeinflulJt. 

dB sis .tls Iaentifikationsangebot funktioniert. Punk una He wire 

in Deutschland ssit siniger Zeit von Hip Hop verariingt. Die Hip 

Hop- Kultur. hauptsiichllch Ausdruck una Spiegel aes Wiaerstanas si

ner afro-amerikanischsn Bewtlgung in U. S .• ist wel1enartig so rich

t19 dann nach aem Rooney King- Z#IIischenfal1 una den anschlielJenden 

Riots in L.A. sONie lIIit dem 1181com X-Xu1t xu uns riibergeschNappt. 

Zu glAubtln. dlJO ale l'1usik. ait!l /IUS den Reihsn siner unterdr(jckten 

BevtJlkerungsgruPPB sich vsrbreitet hat. immer ('rei von rassisti

schen und sexistischen laso1agien ist ~ ist eJ.-n Irrtum~ l<Iie zah1-

reiche antisemitische, sntiasiatischs_ _ _ tiutJerungen belegen_ 

(gsnauer nachzulesen z_B_ in Gunther Jacobs Agit-Pop: Texte zu 

Rassismus und Nationalismus - HipHop und Raggamu~fin) Eine in den 

afroamerikanischen Ghettos stark anl<llJchsenae BeHegung ist die Na

tion Of Islam gSHOrcJen, tJine religios-politische Sekte. die 1m 

rassistischen UmkehrschluD cJttn raaiklJlen Separatislllus propagierttn 

una schHarz-nationalistische TMe fur diB Black Community anschla

gen. Die IIIsistttn sich zur Black Community zahlenden Stromungen 

sind ilbBr den Fundamsntalismus sls kleinsten gemeinsamen Henner 

miteJ.·nander vtJrbundtJn. Somit verwundert es dann auch nicht, Henn 

mit l1usik und Texten BUS dem lJfraamerikanischen Hiaerstand such 

die entsprechenden Ideologien von den Kids au~ges0gen IIIerden. (wir 

konnen uns nicht erinnern, datJ es bi5her eine angestrengte Ausein

sndsrsstzung mit den afroamerikanischen Bewegungen hier gegeben 

hat.) 

In Anlehnung an den funaamentalistischen Charakter aer Bel<le

gungen in u.s. erkliiren ltIir uns aann z.B. aie unreflektierte For

mulierung "Yegsner Heiliger Krieg " , RaC1ikal chic und trotzdem vall 

C1aneben . uberzogenes l1ilitanzgehabe ist vielleicht ein moaischer 

Trend, SO#lll85 ltIitl Kult~ Macht aber nach lange keine RevolutionA'rIn

nen. In lIerbinC1ung ",it den Bigen antipatriarchalen Inhslten #IIIirkt 

dann derartige Bezeichnung riemlJ.-ch #IIIiderspriichlich und peinlich. 

Deutlich wird daran zumindest. dalJ bisher #IIIohl keJ.·ne AuseinlJnder

setzung lIIit dem Funaamentalismus stattgefunaen hat. -

Hetten, 

stlnnen nach 

dslJ schon 50 ~inige Antirs5sistInnen ooer AntiSexi

l'1usik mit iihnlichen ScheitJspriichen sbgegroovso habtJn, 

ohn~ aalJ sitJ 's !lem~rkt haben. Una l<Iir mochten I<Istten. oatJ so sin 

spiritutlll Jlngtlhauchttlr Satz Hitl "l1anner und Frauen einfuh15lJIII 

miteinanaer, una .,it allen LebsHttSen, die sis umgeben. iIIandelna 
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4Uf' oe. sonnigen Pf.a Cl6r Rechtsch.f'f'enhelt- nicht auf' fligtlne", 

Mist S/l!INJlchsen ist, sonaern lIbtHlso "inll iJbtIrsetzung .Os alHl englj

schen ist ttlill Ot1r f1I!ISAllttll Aviv. ~tor-T.}I(t. , - An aieser Stelle 

Sill geSBgt: LBi~r gibt liS zie.lich Nenlg oeutschSpr4chigll Litsra

tur. ait!l sich uberhaupt von rMJarcha-)f' .. inistischer PerspektivB 
.us konstruktiv .it de. The.. Tierrec.ht_ und ~ologJ. bescha,tigt. 
(o.her rincJen l1Iir tiS .uch hilf'r.ich. M!Itl,n ': ~lch ' Ilinll Gruppe die 

I1iih" .acht. englisch-sprachige TlJxte zu .'!Nr!U!tz"", . . una/ooer 11181-

tBrvllrbrBitst. wobt!Jj uns t:Unn ai. /'ftJglichk.Jt:'" ~ IIJrd. uns 

aaMit Icritisch aUSllinaneJIJrzusfltZtm.) '£In: Qr08t.iJ " t1lIr '" zugangJichen 

Qulllillfl vttrzichtllt zuCkl. leiCklr nichi .~, ' idnll ' '/fystif'izierung des 

G6ttinntlllkults unCI eine Gleichslltzung von Frau.n .it N .. tur. DafJtl

J1Bn gibt liS von £soterikllrInntm odIfr BiOfJthLkerInnen (s. L . B. Sin- , 

gllr) BUS "iM tmg1isch-sprllchLgen Rllu. UMSO Mllhr IIl1roffentlichun

fIlM. Neon ",ir tUvon profLtieren 1«111"" OdIIr klJt;Jntm. · .u~5t!M Nir ein 

"eutlich "ifferenziertes Yllrhaltnis ilingeh-?"t1'-;r~. '. ", ~ ,... '" 
In linksn BuchJa"en sino di. ""LtJMI~" lICJt;"" ,Tillrrl!lChtsbiichllr 

....... >,' 
.uch .ine eehtll R.ritAt (.011 heill." .. i.t.,.~ gibt ~II. lI4r klfinll). 

TiBrrechtB tBuchen ~istens ohnB gr06 Nahr~~ zu 'Her~ iiber

hBupt nur 011 kurz lIuf. NO oirl!lkt IIUch IftInschen btltroffen sin<l NiB 

L.B bei Gen- un" ReprottK:hnik. £5 schllint Jluch ·' oie £instllllung zu 

herrschtm. CIllO TiBr- una Nllturrt!lChtll . SIIch',;J~~r~~ bt/rSJllrJichtm (SDg. 

refor.Lst iSchen!) Vllrbiina. "ren. ·so.it.-;_D.ti.;~ tiill5l!l .: 'ThlltlH!lfJ OiInn 

lIinf.chllrHeislI tklligillrt. DOer . ."o.rSJU,~u.tr~ '; ;"ir CIIIr Aus

rlH1e: l«JMit sic/) Burfllfrs lHI$ch~ftJ~'r'(.nn:e":;''hur: koncllrrllvolutio-
. . . ,,... ':~~v,~~~~,i'm"" ' " L,,' 

nar SlIln (lItICMit in dlllS'" F.ll .be,.,"nur·.,.v.rtlflClct·· .. rdlln ~11. "liD 

dill Geno5sInnen einfllch SchiO h.~f:~~d,il~ls&,;rlic/) zu •• chen. 
,.,. 'C., "''''''''! '' , ... ,. , ' '" 

Ntlnn sis fur "ill Rl!IChts von Ti~r~~ ... ur~1(Jl":"J.Str:"o .. ~ geh"" Miroen. 
£cht IIr.!). Diesss Nichtbtlilchten una 'NichtverhJllten ist Bin fo1-

genschNtlrlls IfBnko. 0413 sLch hofflJl)tlich'· NIi:i.:~OIIrc: (£s N8rs LU

~ IHIst1 .. t spannlMa (und trllur1g Zuglefcli ';?) ' zu vsrfolgtH). laS 

RAF. RZ. Strol:>e1. Villhaann. Lupus. .. ~. ~~·"bII~:;/Ti.r.;'«:hte "enktm). 
. ~, .. ~. ·r'" 

t4nf}#ls1cht!J zlllJlreichsr Oko'lIsch11StL6cher ,., TencMnL";' · pl.aiersn Hir 

fur sins uMgtlht!ln"e lIutona.e links RUckllr.rung'"'oer iJkologis. -
',.i"l "\'r+l~t:,, . 

. ' .. i· ... ..l· .~'I ~ .. 

Db ss sins kll1r u.risS#HJII "Grenze, #,die ;·,nd.chflfl ', TatsrInnen und 

OpftlrInnen vsrl.uft". so 4b$olut ~"'{ kMtn;~~tJMI l'Iir zu bs

zHeifllln. In cUlr RlI41ft.t ",ird liS Wlr.utlich :(tthllr !so SIILn. aaO 

4uch unter giinstigtM ' 8fH1ingunfJllfl (_it · g"ringstllr I t.Jnterdruckung) 
.... . 'f '; " . I 

iMlflllr T4tllr Inntln un" OpfllrInntNJ In t#Jnllr" P.r~ 'or ZU finden stlin 
, ",pr· 

Herdlm . Und solanSJII p.6tr14rchllls ·, ~truktur"" ~lIIIitllrbllstehen . sino 

srstlUll ,,1111 "lIrttn OpfllrInnen • . leidttr : Jluch .... t1illjllftiglln. "it!l 
... "..I~,.' 

."1. ••. ".··~t ..... 
I ',.. • ...... ~ 
~,. ,~~';' ..... ,'. ,~. 



"Imperi"lismus. vergBl<Jaltigung.... organisieren ", 
von Tieren unCI l1enschen. Cler hier angBstellt wird. 

tlv nur "ins lJmkehrung dar herk6mmlichen Eugsnik. 
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Der lIergleich 

i s t argumen ta

wei1 wieaer Le-

beHI'Isen beHsrtst Herden; "i85ma] nach J,"hrer Fiihigkeit in Harmonie 

mit"inBnoer LU leban . Diese Argumentation, dis aarau"f abzielt. 
Kriterien dafur IV finaen. welcheR e s wert i s t, am Lebe n IU blej

ben, bzw. welcheR ihre/seine Berechtigung zum Leben verwirkt hat, 

lehnen Nir s trikt abo 

FUr den Satr "Jedes unschuJaige lVesen ist heilig" li.sOe sich 

vom 8utonomen }inken Stanapunkt BUS erneut oar Yorwurf' machen, daD 

hier nicht genugsna aie Sprache (spezis }) aie 8egri'f'e schuldi!} 

unCI heilig) ref}ektiert l¥orClen ist. 

rung aber sONieso nicht (mehr) . zu 

Os s ich betre,f'em:1e Gruppis

den autonomen Linken ziihlt, 

brsucht sis dis Formulierung such Heiter nicht s t oren. so fern sie 

sich sslbst untereinander damit verstiindlich ma chen konnen und sie 

nichts Clarauf geben. Hie ass bei anaeren ankommt. Nir jedenf'alls 

habsn noch 50vi~1 Intuition. a aO H.ir uns durcha us vorstellen k6n

nen. Nas der Satz ausdriicken s oll . Die lIerfasserInnen miissen s ich 

a11erdings die Fra ge gefa11en lassen, inHieHsit sis sich noch von 

der New-Age-8ewegung. Nenn sie schon deren Sprache sprechen. di

stanzieren k(jnnen una Hollen . lIorher m6chten wir die 1111£ jeaoch 

fragen, Has druckt der Satz fur euch BUS. h abt ihr den religi6-

sen/spiritue1lsn 8ezug bemerkt und diskutiert, s b s icht1ich stehen 

gslassBn? (Dieser Satr sls Parole unter d em Tex t der" in Amerika 

lebenden jUdischen Feministin braucht }8 nicht mal euer " £infa11 

gewesen sein. sonaern konnte }a such von der Autorin se1ber stam

men.) 

SOHsit erstmal daru. Nir Hollen aemniichst a uf die Aviva Can

tor-Obersetzung im einzelne n noch einma l gesondert eingehen. -

Autonom. un dogma tisch. Hi1d una frei gegen die Tier- und l1enschen

}ago dSS Patria rcha ts ! 

Fur aiB 8Bfreiung von l1ensch una Tier! 

Fur Bintl G8s811sc haft ohne Kiifigs und Kniiste! 

NilC1l11Uchs 2 

Berlin, cum .]0. August 199,] 


