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REVOLTE!

Die Welt in der wir leben unterliegt
stetigen Veränderungen. Diejenigen
die uns beherrschen haben gelernt,
die Geschwindigkeit unserer Zeit
für ihre Ziele einzusetzen. Das
erzeugt in vielen von uns das Ge
fühl sowieso abgehängt zu sein und
lässt uns mit einem Gefühl der
Handlungsunfähigkeit zurück. Diese
Lethargie gilt es zu überwinden. In
jedem Moment der Geschichte hat
es Antworten auf die Unterdrück
ung und Ausbeutung gegeben. Im
mer schon gab es die Auflehnung
gegen Ausbeutung und Herrschaft.
Mit 'Würde' zu kämpfen bedeutet
für uns, sich nicht auf die Diskurse
und Diktate der Herrschenden ein
zulassen, sie nicht nur zurückzu
weisen, sondern anzugreifen. Mit
Worten, Taten und einer Mentalität
der Subversion. Ihrer Realität der
Beschränkungen, Gesetze, Regeln
und Normen unsere Praktiken und
Ideen entgegenzustellen. Der an
archistische Kampf ist für uns kein
Tauziehen um die Macht, oder eine
Forderung nach einem besseren
Leben in der kapitalistischen Real
ität, sondern eine konstante Span
nung gegen die Autorität. Und diese
Autorität stellt sich zu unterschied
lichen Zeiten auf jeweils andere Art
dar, was unsere vermehrte An
strengung erfordert, um Analysen
und Methoden zu entwickeln die
fähig sind sich mit der Autorität zu
konfrontieren. Die kapitalistische
Ausbeutung befindet sich seit
geraumer Zeit in einer sich restruk
turierenden Phase, diese, so scheint
es, neigt sich nun einem Ende zu.
Eine neue Dunkelheit in die wir ein
getreten sind, sie zeichnet sich
durch einen allumfassenden Angriff
auf unser Leben, wie wir es kennen,
aus. Und das nicht nur in Öster
reich, sondern auf der ganzen Welt.
Technologisierung, Kontrolle, Verar
mung und Militarisierung sind ein
ige der Speerspitzen des neuen Stils
der Herrschaft. Doch soll diese Fin
sternis nicht unsere Handlungen
bestimmen. Sie ist zwar das Milieu
in dem wir gezwungen sind zu
leben und zu kämpfen, aber sie hat
noch nicht unsere Verlangen zer
stören können. Die Verwirklichung
der Freiheit des Individuums kann
nur durch die Zerstörung des Be
stehenden erreicht werden, vor
allem in einer Welt wie der
unsrigen, die jeden Tag totalitärer
wird. Und so setzen wir diesem täg
lich enger werdenden Horizont die
grenzenlose Freiheit entgegen. Dav
on handelt diese Zeitung. Von den
Überlegungen, Analysen und Taten
die die Zerstörung der Herrschaft in
sich tragen. So soll jede Tat gegen
die Herrschaft und jedes Wort der
Kritik und der Aufstachelung zur
Revolte diese Dunkelheit erhellten.
Lasst unsere Worte zu Taten werden
und das Feuer die Nacht erleuchten.

Revolte heißt Leben!

Wenn ihr diese Zeitung regelmäßig
per Post bekommen wollt, lässt sich
das einrichten. Schreibt uns einfach

eine Mail mit der Adresse!

Für Kritik, Text und
Diskussionsbeiträge sowie

Anregungen:
revoltezeitung@riseup.net

Alle bisherigen Ausgaben auf:
https:revolte.blackblogs.org

Es gibt einen neuen InternetBlog aus
Wien, sowie eine Zeitung („Apostas
ie“). Beides möchten wir hier kurz
vorstellen und freuen uns auf Veröf
fentlichungen von diesen beiden Pro
jekten.

Aus der Selbstbeschreibung:

Ohnmega ist ein Wortspiel. Eine
Kombination aus Ohnmacht, Ohm
und Omega.

Da Ohnmachtsgefühl im Anblick des
technologischen Chaos, das uns um
gibt. Das Gefühl gegenüber den Über
wachungs und Kontrollmöglichkeiten
der Feinde der Freiheit. Die eigene
Unfähigkeit dem etwas entgegenzu
setzen.
Ohm ist die Einheit des Widerstands
in elektrischen Systemen (das Zeichen
von Ohm ist auch das Omega). Für
den Willen zum Widerstand und An
griff auf eben diese Feinde ! Für den
Widerstand in diesem System der di
gitalen Überwachung. Wenn in einem
System zu viel Widerstand auftritt,
kann es nicht mehr funktionieren.

Omega ist der letzte Buchstabe des
griechischen Alphabets. Das Ende.
Dass unsere Ohnmacht zu Wut und
Widerstand wird. Damit letzendlich
das System lahmgelegt wird.
Dieses Projekt ist nur ein kleiner Ver
such. Ein Versuch die Mühlen des
kapitalistischen Systems lahmzulegen.
Eine neue Perspektive in Mitten der

Technik und Fortschrittsgläubigkeit
der Linken und vieler Anarch
ist_innen zu schaffen.
Eine Positionierung gegen die Ideolo
gie des Fortschritts.

Der Fokus wird auf Wien und dessen
nähere Umgebung gelegt. Wien als
ein Zentrum der kapitalistischen, im
perialistischen Maschiene, in Öster
reich und der Welt. Wien will eine
Vorreiterrolle im Bereich der Smart
City Entwicklung einnehmen, nur ein
weiterer Grund in dieser Stadt zu
handeln.

Ohnmega bietet Analysen und
Recherche zu den herrschenden Ver
hältnissen des Fortschritts und den
Akteuren in diesem Zirkus.

Es kann nur ein kleiner Schritt sein,
die Informationen und Propaganda,
die täglich auf uns einprasseln zu
durchforsten und aufzuarbeiten. Wie
mit dem Wissen umgegangen wird,
bleibt jeder und jedem selbst über
lassen.

In einer Stadt wie Wien, in der die
Wurzeln der Kontrolle sich bis tief in
die Strukturen der im Anspruch
widerständigen Perspektive bohrt und
die Befriedung nicht von Außen kom
men muss, sondern schon Teil des ei
genen Bewusstseins geworden ist,
kann so ein Projekt nur ein Experi
ment sein. Ohnmega – Projekt will
nicht konsumiert werden. Es soll soll

ein Teil des Widerstandes sein. Ein
Teil einer weiter gehenden Perspekt
ive. Einer Perspektive, die weg geht
von den klassischen Thematiken und
dem seichten Dahinvegetieren in aus
getretenen Bahnen und gewohnten
Zusammenhängen.
Die Entwicklung dieser Perspektive
hängt ab von der Motivation und
Beiträgen von außerhalb dieses Pro
jekts. Bleibt es an wenigen Personen
hängen, die Inhalte zu beschaffen
oder entwickelt sich eine Dynamik
der Auseinandersetzung mit den
Übergriffen auf das Leben ?

OhnmegaProjekt will eine Position in
der anarchistischen Diskussion in
Wien etablieren, um eine länger
fristige Position beziehen zu können,
wurde ein Name und ein Logo
gewählt. Nicht um die eigene Iden
tität damit zu stärken, sondern um
einen Bezugspunkt zu schaffen.

Apostasie

Apostasie bezeichnet den Abfall von
einer Religion und die damit ein
hergehende Ablehnung dieser. In
diesem Fall den Abfall der Religion
des Fortschritts und der Wissenschaft.
Es ist ein Ausdruck der offenen Feind
schaft mit den in weiße Kitteln
gekleideten Priester und ihren Heer
scharen an willigen Sklaven und Ge
folgsmenschen.

Apostasie ist die regelmäßig, unregel

mäßig erscheinende Veröffentlichung
des OhnmegaProjekts.

Wie in jedem Publikationsprojekt
schwankt der Umfang der Ausgaben
von der Energie und Zeit der
beteiligten Personen und der behan
delten Thematiken.
Schickt gerne Texte, die in die Aus
richtung des Projekts passt und die
veröffentlich werden sollen.

Themenschwerpunkte der kom
menden Hefte (nicht in der Reihen
folge):
– Smart City Wien
– Militärtechnik in Wien
– Überwachungstechnik und

unternehmen in Wien
– militärische/ DualUse Forschung in

Wien

Die Aufarbeitung wird jeweils eine
ähnliche Struktur aufweisen:
– Ideologie der jeweiligen Thematik/
Textbeiträge
– Situation in Wien
– Akteuere in Wien

Alles weitere findet ihr auf dem blog:
ohnmega.blackblogs.org
Die MacherInnen sind hier zu er
reichen: ohnmega @ autistici.org
(Schlüssel online)

gegen die Ideologie des Fortschritts und den technologischen Zirkus

Politische Umfärbung in Österreich
Die Vorgänge rund um die Hausdurch
suchung beim Bundesamt für Verfas
sungsschutz und Terrorismus
bekämpfung (BVT) hat viel Aufsehen
erregt. Am 28. Februar 2018 betreten
Beamte der Staatsanwaltschaft Wien
und der ‚Einsatzgruppe zur Bekämp
fung der Straßenkriminalität‘ die BVT
Zentrale in der Landstraßer
Hauptstraße. Aufgrund eines Korrup
tionsverdachts wird die Örtlichkeit
durchsucht. Dabei wurden laut Medien
„Hard und Software, elektronische
Datenverarbeitungsanlagen, Tablets,
PCs, Workstations, Server, Storage
Systeme, Festplatten, USBSticks,
Speicherkarten und sogar Drucker mit
Speichermedien und Sicherungs
bänder“ beschlagnahmt. Darunter die
Ermittlungsakten einer gewissen
Sibylle Geissler, die im BVT als Exper
tin für Rechtsextremismus gehandelt
wird. Eine ganze Reihe von BVTBullen
wird vom Dienst suspendiert, unter
anderem der Chef des BVT: Peter Grid
ling.

Interessant an der ganzen Geschichte
ist die hohe Beteiligung an FPÖ Funk
tionären an Planung und Organisier
ung dieses Vorhabens. Ausgehend von
Herbert Kickl in seiner Funktion als
Innenminister, sind Wolfgang Preiszler,
der AUFFunktionär und Leiter der
Einsatzgruppe zur Bekämpfung der
Straßenkriminalität, der Gener
alsekretär des BMI Peter Goldgruber
und weitere Personen aus der FPÖ zu
erwähnen. Die Operation wird von
Innenminister Kickl persönlich abge
segnet. Genauere Auskünfte über den
Inhalt und die Relevanz der beschlag
nahmten Datenträger schuldet das
Innenministerium bis heute. Die Ma
terialien lägen bei der Staatsan
waltschaft unter Verschluss. Das
Vorgehen wird allgemein mit ‚Korrup
tionsverdacht‘ gerechtfertigt. Ein An
trag auf Einrichtung eines
Untersuchungsausschusses zu dem
Vorfall wurde vom Parlamentspräsidi
um vorerst abgelehnt. Soweit zu den
Fakten.

Wir werden hier auch keine neuen
Erkenntnisse über die Faktenlage

liefern. Wir sind keine JournalistInnen
oder AufdeckerInnen. Aber wir inter
pretieren jene Sachverhalte, die of
fensichtlich sind. Die FPÖ weist starke
Querverbindungen zum österreichis
chen Rechtsextremismus auf. Diese
Tatsache kann nicht geleugnet werden.
Alleine schon aufgrund der Parteizuge
hörigkeit oder der Wahlkampfhilfe von
Personen aus der Identitären Bewe
gung, sowie anderer Neonazis und
FaschistInnen. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist der autoritäre Umbau der
von der neuen Regierung forciert wird.
Die Kontrolle des BVT ist in diesem
Zusammenhang als wichtige Schlüssel
behörde zu sehen.

In der Öffentlichkeit, die vorallem
durch die Medien gebildet wird,
schwirren die üblichen hohlen Phrasen
über Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit
herum. Diskurse, die wir zur Gänze
ablehnen. Sie interessieren uns nicht,
weil sie ebenso hohl sind wie die
Köpfe derjenigen, die diese Regierung
an die Macht gebracht haben. Keiner
blickt so recht durch worum es hier ei
gentlich geht. Korruption? Machtkäm
pfe innerhalb einer Polizeibehörde?
Politische Umbesetzung des BVT? Oder
das Sichern von Akten, die über die
FPÖ und ihre Kontakte zum Rechtsex
tremismus angelegt wurden? Wahr
scheinlich stimmt von allem
etwas…Peter Goldgruber … Wolfgang
Preiszler … GertRené Polli … Martin
Weiss … Gabriel Lansky … und viele
weitere bekanntere Namen geistern in
den letzten Wochen durch die Medien.
Und es scheint so, dass jeder dieser
Namen nur die Spitze eines Eisberges
an Intrigen und politischen Machtkäm
pfen darstellt. Die Empörung ist groß.
Die Oppositionsparteien laufen Sturm
und berufen eine Sondersitzung im
Parlament ein, die Klarheit bringen
soll. Zeitverschwendung: Nichts ist
dadurch klarer geworden. Denn Kickl
scheisst auf dieses Theater. Die FPÖ
bleibt ihrem Kurs treu und setzt sich
durch. Es gibt keine Antworten, weit
ere Informationen oder sonstige
Zugeständnisse von Seite der Regier
ung. Sie sorgen lediglich weiter für
Verwirrung.

Verwirrspiele sind immer schon ein
Markenzeichen der Politik gewesen.
Intrigen, undurchsichtige Machtkäm
pfe, Desinformation, Verwirrung  das
alles sind Methoden, die zur polit
ischen Machtergreifung bzw. zum
Machterhalt dienen. Egal ob diese
politische Struktur sich absolutistisch,
diktatorisch oder demokratisch nennt.
Deshalb lehnen wir als AnarchistInnen
die Politik auch vollständig ab, denn
jede Kooperation mit dieser Struktur
würde jede noch so revolutionäre Be
wegung korrumpieren, viel mehr noch
sie würde ihren sicheren Tod bedeu
ten. Innerhalb der politischen Sphäre
wird es nie eine Veränderung in Rich
tung Freiheit geben, genauso wenig
wie eine Organisierung auf Basis von
autonomer Gegenseitigkeit und hori
zontaler Kooperation.

Was sollen wir also mit diesen Inform
ationen anfangen? Was heißt das,
wenn wir jetzt wissen, dass es inner
halb ‚staatspolizeilicher‘ Behörden
diese Machtkämpfe gibt? Denn eigent
lich wissen wir das doch alles. Viel
leicht ist damit dem letzten Idioten
auch klar geworden, dass Korruption,
Intrigen und Machtkämpfe zur Politik
dazugehören, denn die Polizei ist Teil
der Politik, genauso wie das Militär.
Sie setzen lediglich die Logik des polit
ischen Machtkampfes auf einem an
deren Niveau fort.

„Krieg ist eine bloße Fortsetzung von
Politik mit anderen Mitteln“

Clausewitz

„Politik ist die Fortsetzung von Krieg
mit anderen Mitteln“ Foucault

Was sollen wir also mit der ganzen Be
troffenheit und Empörung von Opposi
tionsparteien und Presse anfangen?
Die Antwort ist: Nichts! Denn was wir
hier beobachten können ist ein
Schauspiel unterschiedlicher polit
ischer Kräfte und Instanzen. Wir soll
ten uns nicht auf einen politischen
Diskurs alá SPÖ/Neos/etc. einlassen.
Es ist uns klar, dass die FPÖ eine
Bande von hinterhältigen Faschis
tInnen ist und die ÖVP konservativ

bürgerliche KollaborateurInnen. Das
BVT ist ein Werkzeug in den Händen
der politischen Macht im Lande. Und
dieses Werkzeug wird nun angepasst
an die herrschenden Diskurse. Warum
sollte eine rechtsextreme Regierung
eine Polizeibehörde dulden, die gegen
ihr eigenes Gefolge ermittelt? Das
wäre ein totaler Widerspruch. Natür
lich schmeckt es einem Innenminister
nicht, dass es eine Behörde gibt, die
Recherchen über ihn angestellt hat.
Weil er erst im Jahr 2016 als Redner
auf einem rechtsextremen Kongress
unter dem Namen ‚Verteidiger Euro
pas‘ aufgetreten ist. Soetwas verlangt
natürlich nach einer Machtdemonstra
tion. Eine Partei wie die FPÖ, mit Per
sonen wie Strache, Kickl, Hofer,
Vilimsky, Gudenus und Kunasek an
ihrer Spitze, hat natürlich autoritäre
Ambitionen. Diese Leute sind nun an
der Macht und sie werden alles tun,
um der österreichischen Gesellschaft,
der politischen Landschaft und den
kulturellen Gegebenheiten ihren Stem
pel aufzudrücken. Die FPÖ und mit ihr
die ÖVP, die sich inhaltlich immer
weiter an die Positionen der FPÖ an
passt, verfolgen ein Programm der
Umstrukturierung, das ist der neue
Stil.

Wir müssen nicht über die einzelnen
Intrigen und Machtkämpfe Bescheid
wissen. Wir brauchen keinen Zugang
zu allen Informationen und dreckigen
Geheimnissen. Es genügt uns zu se
hen, was offensichtlich ist und das
genügt uns um zu sagen, dass wir
dieser Regierung von FaschistInnen
und der Politik im Allgemeinen unser
en kompromisslosen Widerstand ent
gegensetzen müssen. Das Bundesamt
für Verfassungsschutz und Terroris
musbekämpfung ist eine Schlüssel
behörde, um politische Feinde
auszuschalten. Und darum geht es
hier! Es ist ein Vorgeschmack, wie in
Zukunft mit jenen umgegangen wer
den soll, die nicht den herrschenden
Positionen entsprechen und im Wege
sind. Diese Aktion ist Teil ihres neuen
Stils, ihres Projekts des autoritären
Umbaus des ganzen Landes.

Gegen diese Regierung!
Gegen jede Regierung!



In der Nacht von Donnerstag auf
Freitag den 30.März 2018 haben wir
alle Fensterscheiben eines PKWs der
Restaurantkette Kent eingeschlagen.

Spätestens seit dem PropagandaBe
such von Diktat
or Recep Tayyip
Erdogan 2014 in
Wien, bei dem
er vor AKPAn
hängerInnen
eine Rede ge
halten hat,
wurde klar das
die Restaur
antkette "KENT"
die AKP und die
grauen Wölfe
unterstützt.
Damals stellte
die Restaur
antkette das Ca

Viel Rauch um nichts...

Rebellische Kurzmeldungen

Unsere Herzen brennen in Wut über
den faschistischen Angriff der
türkischen Armee auf Afrin. In den
frühen Morgenstunden des 21. März
schritten wir daher zur Tat, um ein
Zeichen der Solidarität für die
YPG/YPJ Kämpfer*innen in den Ge
bieten Rojava zu setzen.

Wir attackierten den türkischen Ver
ein „Ahmet Yesevi Camii“ in der
Taborstraße 108/3. Auch wenn sie
sich öffentlich nur als „Moscheever
ein“ präsentieren, sind sie tatsächlich
eine faschistische Organisation der
Grauen Wölfe. Wir beschädigten die
Fenster und hinterließen den
Schriftzug „AFRIN“. Unsere Motiva
tion für den Angriff war nicht ihre
Religion oder Herkunft, sondern un
ser Hass auf ihre faschistische Ideo
logie. Ende Februar wurde bekannt,
dass der Verein der türkischen

[Wien]Rache für Afrin –
Widerstand heißt Leben!

[Wien] Wütende spontane
Demonstration für Afrin, als
Beitrag zum Internationalen
Solidaritätstag am 24. März

Um die einhundert Leute versam
melten sich gegen 22:00 Uhr, um
eine dreißigminütige, spontane,
wütende und wilde Demonstration
am Solidaritätstag für Afrin
durchzuführen. Die Demonstation
war ein Ausdruck der Wut über die
Besetzung Afrins durch NATO, der
türkischen Armee, ISFaschisten und
andere Allierte. Das FrontTranspar
ent besagte „Kämpft für Afrin“. Laute
Parolen, wie „ `Biji Berxwedane
Efrine`(Lang lebe der Widerstand
von Afrin`, `Uberall Afrin, Überall
Widerstand`, „Solidarität heißt
Widerstand, Kampf dem Faschismus
in jedem Land“ oder „Alerta, Alerta
Antifascista“, hallten durch die
Straßen. Viel unterschiedliches pyro
technisches Material kam zur An
wendung.

Die Demonstration bekam viel
Aufmerksamkeit und hat im Viertel
ihre Spuren hinterlassen. Ein Gebiet,
dass sehr bekannt für organisierte
Faschist*innen und National
ist*innen unterschiedlicher Herkunft
ist (nicht nur aus Österreich, son
dern auch viele türkische
faschistische Gruppen.) Während der
Demonstration wurden mehrere
Straßen blockiert, repressive und
kapitalistische Symbole angegriffen,
Fenster von Geschäften zerstört und
die Scheiben eines Polizeiautos
eingeworfen. Die Demon
strant*innen verschwanden, bevor
die Polizei kam und so weit bekannt,
wurde niemand von den Feiglingen
verhaftet.

Die Demonstration fand in einem
Teil Wiens statt, wo die MHP und
AKP besonders stark unter den Bür
ger*innen vertreten sind und wo
ihre Infrastruktur von vielen besitzt
und unterstützt wird. Deshalb war es

Es lebe die
Spekulation!

Die Firma „Vestwerk“ ist eine Immobili
enfirma, die sich auf Luxusbauten und
neubauten spezialisiert hat. So kaufen
sie ältere, teils leere Häuser und
Grundstücke in „profitabler Lage“ und
lassen diese entweder abreißen (um an
schließend neu zu bauen) oder luxus
sanieren. In beiden Fällen wird ihr
Augenmerk dabei auf ein wohlhabendes
Klientel gelenkt und nur für ein solches
sind die Wohnungen, Appartments und
Suiten von Vestwerk auch erschwinglich.

Nachdem im vergangenen Jahr eines ihr
er Häuser in der Kienmayergasse 15 in
Wien Penzing besetzt wurde, war es für
kurze Zeit um das Image dieser Firma
nicht sehr gut bestellt: der Eigentümer
wurde aus dem besetzen Haus heraus
mit Eiern beworfen, die Medien machten
einen kleinen „Skandal“ aus dem
Vorhaben dieser Luxussanierung und der
damit einhergehenden Vertreibung der
restlichen MieterInnen und die Stim
mung in der näheren Umgebung ge
genüber dem Bauprojekt war durchwegs
negativ. Auch gab es sehr viele Sympathi
en für die BesetzerInnen (wir
berichteten).

Nun gab „Vestwerk“ kürzlich bekannt,
dass sie dieses Projekt in der Kienmayer
gasse (genannt „Schützhof“) an einen In
vestor veräußert hätte. An welchen,
davon schreiben sie nichts. Auch dazu,
was das Unternehmen plötzlich veran
lasste, dieses lukrative Projekt inklusive
Baugenehmigung abzutreten, bleibt un
klar. Klar ist jedoch, dass sie (neben an
deren Firmen natürlich) ihren Teil zur
Vertreibung ärmerer Leute und zum
weiteren Ausbau einer für uns lebensun
werten Stadt beitragen.

Ob ihnen die Hausbesetzung bezüglich
ihres Profits etwas in die Suppe gespuckt
hat oder nicht, können wir nicht sagen.
Dennoch freuen wir uns über jedes ihrer
Projekte, dass verlangsamt, erschwert,
sabotiert oder verhindert wird. Und wir
sind uns sicher, dass ihre Bauvorhaben
weiterhin auf großes Interesse stoßen
wird…

Falls ihr dieser Firma einen Besuch ab
statten wollt oder den Verantwortlichen
etwas zu sagen habt:

Vestwerk
Tuchlauben 8
1010 Wien
Tel.: 01 361 55 33

Eine Diskussion, die Zeitungs und In
ternetseiten in den letzten Monaten
vermehrt strapaziert hat, ist die ge
plante Änderung des sogenannten
‚Tabak und Nichtrauchergesetzes‘
durch die neue Koalitionsregierung
aus ÖVP und FPÖ. Argumentiert wird,
dass die österreichische Gastronomie
unter der Verbannung der Raucher
aus den Lokalen leiden würde. De
shalb hat sich die FPÖ schon seit
längerem um eine Gesetzesänderung
angenommen, allen voran H.C.
‚Tschickhazer‘ Strache. Dass eine
Diskussion, die so sinnentleert und
flach ist wie diese, in Österreich jede
Menge Staub aufwirbelt, scheint fast
schon vorprogrammiert zu sein.

Nicht ohne meine Tschik!

Wir werden in der heutigen Zeit von
allen möglichen Dingen oder Hand
lungen abhängig gemacht. Ober bess
er gesagt, wir machen uns selbst
davon abhängig. Ich bin nicht für
totale Enthaltsamkeit von allem was
Spass, Genuss, Rausch, etc. bereitet.
Ganz im Gegenteil, ich halte einen
gesunden Hedonismus für überaus
wichtig, auch wenn die ganze Welt
um mich herum zusammenbricht, ich
lasse mir nicht vorschreiben was ich
zu tun und zu lassen habe. Jedenfalls
nicht durch gesellschaftliche Normen
oder staatliche Gesetzgebung. Ich

entscheide selbst
was für mich gut
ist und versuche
soweit es geht mit
anderen solidar
isch umzugehen
und mit jenen die
dazu bereit sind zu
kooperieren und
mich aus
zutauschen. Das
heißt, ich kann
mich mit anderen
auch ganz ohne
‚Vermittlung‘ eini
gen. Ich kläre
meine Probleme
am liebsten selber,
ohne dass es eine
Instanz gibt die
Konflikte zwischen
mir und anderen
versucht zu sch
lichten. Wenn ich
mit jemanden
nicht überein
stimme, dann sage
ich ihm vielleicht,
dass er ein
Arschloch ist. Aber
ich werde nicht
versuchen, ihn
durch Gesetze zu

einer Handlung zu zwingen, die mir
angenehmer ist. Wenn aber auf mich
Zwang ausgeübt wird, dann ist mir
auch das Mittel der Gewalt recht, um
mich zu befreien. Ich bin für die Selb
stermächtigung des Individuums. Und
Selbstermächtigung heißt für mich
auch, dass ich nicht nach unten trete,
sondern meinen Widerstand an jenen
orientiere, die versuchen mich zu un
terdrücken. So etwas nennt man
‚Stolz‘, ihr autoritätshörigen Vollidi
oten! Vielleicht habt ihr davon schon
mal gehört…?

Was mir aber auffällt, ist dass wir uns
immer mehr abhängig machen. Von
allen nur erdenklichen Dingen und
Zuständen, von Sicherheiten die un
ser Leben bestimmen und ohne die
wir nicht mehr auskommen können
oder wollen. Und damit meine ich
nicht nur Drogen, Alkohol oder Zigar
etten. Zucker und Fett, Sexualität die
sich immer mehr am Konsum ori
entiert, die Benutzung von digitalen
Medien, Smartphones, ganz
grundsätzlich Konsum und Kaufen
kaufen kaufen was die Kohle hergibt.
Mal ganz im ernst, ein Leben ohne
Internet und Smartphone ist doch für
die meisten von euch gar nicht mehr
vorstellbar oder? Genauso wenig wie
die Haltung, sich sein Leben selbst zu
organisieren und mit anderen in Kon
flikt zu treten wenn‘s sein muss. Nein
ihr holt gleich mal die Bullen, zeigt
euch gegenseitig an und verklagt
jeden der euch nicht passt. Deshalb
ist Österreich auch so ein armseliges
Drecksland!

Jede Abhängigkeit dient zur Kontrolle
der KonsumentInnen. Wir werden
dadurch erpressbar, denn wir benöti
gen die finanziellen Mittel um uns
unseren Konsum auch morgen noch
zu garantieren und in einer breiteren
Betrachtung müssen wir uns auch
darüber Gedanken machen welche
politischen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Meinungen wir vertre

ten um unserem Anspruch nach dem
‚Gift‘ auch weiterhin entsprechen zu
können. Oder aber, alle diese Dinge
und Unannehmlichkeiten der bösen
Welt da draußen von uns fern zu hal
ten.

Ich denke, um frei handeln zu
können, ist es schön Dinge zu
genießen, aber ich bin dagegen mich
von irgendetwas abhängig machen zu
lassen. „Ich brauche...“, sollte nicht
mehr unser Handeln bestimmen.

Der politische Aspekt

Ich frage mich ja schon, warum diese
ganze Raucher/Nichtraucherdiskus
sion für so viel Aufsehen sorgt,
während so viele andere offensicht
liche Schweinereien stillschweigend
ertragen werden. Vielleicht ist die An
twort auch ganz einfach: Es ist eine
Ersatzdiskussion! Denn wenn es dar
um gehen würde die amtierende Re
gierung zu kritisieren, dann würden
mir so viele andere Punkte einfallen,
die ich wirklich zum kotzen finde, be
vor ich mich an dieser Raucher
NichtraucherDebatte aufhängen
würde. Doch vielleicht sind viele auch
schon immun geworden gegen die
großen Fragen des Lebens.

Wovon wir am schlimmsten abhängig
sind, ist die Logik der Politik und des
kontrollierten Alltags. Wehe dem, der
die gewohnten Bahnen der demokrat
ischen Forderungen verlässt! Der
Minimalismus der Ansprüche und die
Ideologie des geringeren Übels sind
so allgegenwärtig, dass die Vorstel
lung für die totale Freiheit zu kämp
fen fast schon etwas
Anachronistisches an sich hat. Und
nein, ich versuche nicht den gesund
heitlichen Aspekt herunter zu spielen.
Es ist mir klar wie schädlich die
Tschick ist und was ich meinem ei
genen Körper antue und denen um
mich herum die den Rauch einatmen.

Und ja, auch ich finde es ekelhaft im
Rauch zu stehen und keine Luft zu
kriegen. Alles kein Ding. Aber wir
machen jeden Tag extrem ungesun
den Scheiss, der vom Staat vollkom
men gedeckt wird. Wir fressen giftige
Medikamente, minderwertiges Essen
(ja klar wenn du die Kohle hast jeden
Tag im Bioladen einzukaufen, dann
ist das schön für dich Arschloch…),
zermürbende Lohnarbeit, atmen Ab
gase und Feinstaub ein und verbring
en eindeutig viel zu viel Zeit vor
irgendwelchen Bildschirmen und Ger
äten. Wo ist eure scheiss Volksabstim
mung zur Reduzierung der
Lohnarbeit? Das wär doch mal was:
Reduzierung auf maximal 20 Stunden
bei vollem Lohnbezug… Kleiner
Scherz, denn nicht einmal diese For
derung würde ich unterschreiben,
weil ich keine Forderungen an die
Politik stelle. Weil ich auf ihre scheiss
Almosen und Zugeständnisse ver
zichten kann.

Es ist mir auch egal, was dabei
herauskommt, ob es jetzt eine Volks
abstimmung geben wird oder nicht.
Ob das Rauchergesetz fällt oder
bleibt, alles scheissegal. Denn ich
weiss, dass bei solchen Diskussionen
sehr viel Zeit draufgeht und Kräfte
gebunden werden. Damit wir nicht
auf die Idee kommen uns mit den
wirklich wichtigen Fragen zu
beschäftigen, damit wir weiterhin
abgelenkt bleiben und uns mit
sinnlosen, demokratischen Er
satzbeschäftigungen begnügen, wie
der Teilnahme an einer Kampagne
wie dieser...

Mein Fazit zu diesem ganzen Theater:
Wenn das euer größtes Problem mit
dieser Regierung und der Politik ist,
dann mal gute Nacht Österreich. Und
darauf werd ich mir erst mal eine an
zünden, denn in einem Land wie
diesem will ich eh nicht alt werden,
ihr Arschlöcher!
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[Wien] Angriff auf Im
mobilienmesse, Auto an
gezündet

In der Nacht vor der Eröffnung der
Messe haben wir ein Auto einer Im
mobilienfirma vor dem Haupteingang
der Messse in Brand gesetzt.

Leider wurde das ausgebrannte
Wrack im Laufe des Tages abtrans
portiert.

Hass für Alle die mit Immobilien
Geld machen  Wohnraum für Alle!

In Solidarität, Liebe und Anteil
nahme mit Allen die für Freiheit
kämpf(t)en!

[Wien] Auto von
türkischer Faschorestaur
antKette Kent gesmasht

eine wichtige antifaschistische Ak
tion und hat aufgezeigt, dass aktive
Solidarität ein gewaltiger Schritt ist,
den lokalen Kampf gegen Faschismus
in Österreich mit dem interna
tionalen Kämpfen für Freiheit in Ro
java (und darüber hinaus)
miteinander zu verbinden.

Widerstand zu leisten bedeutet,
die Apathie zu durchbrechen!

Zu beobachten, wie täglich Ge
fährt*innen in dem Kampf gegen
islamistische Gruppen fallen,
zwingt uns dazu, in Aktion zu tre
ten und unsere Solidaritä mit den
Leuten im nördlischen Syrien auf
die Straße zu bringen.

Jeden Tag werden wir zusammen
weiterhin gegen Faschismus in der
Türkei, NordSyrien und Öster
reich kämpfen!

Überall Afrin, Überall Widerstand!

Armee eine Bombe spendete, um sie
auf die Kämpfer*innen der YPG/YPJ
abzufeuern.

Während der Angriffskrieg der
türkischen Armee gerade in Nord
Syrien stattfindet, verbreiten viele
faschistische Handlanger*innen ihre
Ideologie in Europa und unter
stützen den Angriffskrieg der Türkei.
In Europa werden außerdem ein
Großteil der Waffen und das Equip
ment für den Angriff auf die Gebiete
Rojavas produziert. Unsere Antwort
darauf: Direkte Aktionen gegen die
Verantwortlichen!

Wir sind dabei nicht nur solidarisch
mit dem antifaschistischen Ab
wehrkampf gegen die Türkei, son
dern unterstützen die
widerständigen Menschen in Nord
Syrien in dem Kampf darin, dort und
weltweit eine emanzipatorische
Gesellschaft aufzubauen!

Fight for Afrin! Fight everywhere!
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tering für die Propagandarede von
Erdogan in der Wiener Albert
SchultzHalle.

Vor etwas mehr als einem Jahr im
März 2017 hat das Kent einem Sohn
des Diktators, Bilal Erdogan, Räum
lichkeiten zur Verfügung gestellt um
Stimmung bei mehreren hundert
Wahlberechtigten für die von seinem
Vater angestrebte Verfassungsänder
ung zu machen.

Der Geschäftsführer der Restaur
antkette Kent, Temel Tütüncü, ist
stolz auf die Freundschaft mit den
Erdogans.
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Spontane Demonstration am 24. März,
Wien/Reumannplatz


