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REVOLTE
Wenn die Gipfel rufenREVOLTE!

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. Da
von 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

Versuch einer Einschätzung und
Anstoß zur Diskussion

Mit 1. Juli tritt der österreichische
Staat den EURatsvorsitz an. Für ein
halbes Jahr dürfen dann Basti,
StraChe und Amigos den Diskus
sionstakt in der EU vorgeben.
“Sicherheit” und “Migration”, also
Überwachung, Beherrschung und
die Verwaltung bzw. die
“konzentrierte” Verwahrung der Un
erwünschten werden den öster
reichischen Ratsvorsitz dominieren.

Der Kurs der schwarzblauen Regier
ung wird sich in der EU fortsetzen,
wo sie auf viele weitere verständnis
volle Autoritäre (Seehofer, Orban,
...) treffen werden, mit denen sie ge
meinsam am Freiluftgefängnis her
umtüfteln werden, zu dem der
europäische Kontinent nach und
nach umgebaut wird.

Die Gesetzesverschärfungen,
Kürzungen und Einschränkungen,
die von der schwarzblauen Regier
ung in Windeseile durchgesetzt wer
den, belegen die alte anarchistische
Weisheit, dass das was uns in der
Demokratie als Freiheit verkauft
wird, einzig und allein Zugeständ
nisse sind, die uns von den
Herrschenden jeder Zeit wieder ge
nommen werden können, wenn der
Klassenkampf abflaut oder erstarrt.
Ich stelle mir die Frage und die eine
oder andere werte Leserin dieser
Zeitung hoffentlich auch, was gegen
diese Regierung getan werden kann.

Zwei “Sicherheitskonferenzen”

Zwei konkrete Möglichkeiten tun
sich da noch dieses Jahr auf. Im
Rahmen des Vorsitzes wird es in Ös
terreich verschiedene formelle und
informelle EUTreffen geben. So
auch vom 11. bis zum 13. Juli in
Innsbruck und am 20. und 21.
September in Salzburg. Bei beiden
wird es darum gehen, wie die
Herrschenden in Europa weiterhin
ihre Herrschaft absichern können.
Gegen beide ist Widerstand an
gekündigt.

Was kann von den Treffen erwartet
werden? Könnten sie Möglichkeiten
der Revolte und des Tumults sein?
Können sie den Widerstand gegen
Schwarzblau entfachen? Bieten sie
die Chance anarchistische Kritik an
Politik, Herrschaft, Überwachung
und am Regiertwerden im Allge
meinen theoretisch und praktisch zu
verbreiten?

Ich werde mich hier kurz auf
Salzburg fokussieren, weil noch
länger Zeit ist, um sich darauf
vorzubereiten. Einige Überlegungen

sind jedoch auch auf Innsbruck an
wendbar.

Was will man davon?

Verschiedenen Initiativen mobilsier
en bereits für “S20” [weil 20.
September], gegen den Gipfel der
Herrschaft – sowohl vor Ort in
Salzburg als auch von Wien aus. So
gibt es eine Mobilisierung der “Platt
form Radikale Linke”, einen Aufruf
von „aufbruch“, die sich der Demo
der Radikalen Linke anschließen,
und einen lokalen Aufruf.

Was aus dem Protest wird, hängt
wahrscheinlich viel davon ab, was
die Leute davon wollen. Meiner
Einschätzung nach strebt die
Radikale Linke in erster Linie eine
ästhetische Begleitung des Gipfels
an. Einen „kämpferischen Block“,
der medienwirksam durch Salzburg
marschiert, Parolen skandiert und
schöne „radikale“ Bilder für den
Twitterstream und die Facebook
Timeline produziert.

Ist das alles? Bzw. Wird so ein in
szenierter „Kraftbeweis“ überhaupt
durchsetzbar sein? Was darf man er
warten bzw. auf was muss man sich
einstellen?

Was ist zu erwarten?

Salzburg hat Gipfelerfahrung und
Erfahrung mit Gegenprotesten. So
fand von 19962002 der WEFGipfel
[das World Economic Forum] in
Salzburg statt, das 2001 und 2002
von Protesten begleitet wurde.
Außerdem gab es noch Proteste ge
gen den Gipfel der EUAußenminis
ter 2006. Zu all diesen Gipfeln gab
es Mobilisierungen, Demos, viel Poli
zeiaufgebot und teilweise kleine
Ausschreitungen und direkte Aktion
en.

Aufgrund dieser Geschichte und an
deren Episoden aus der jüngeren
Vergangenheit, versuche ich hier
drei mögliche Szenarien
abzuzeichnen.

Salzburg ist eine alte Stadt mit
Geschichte. Drauf beruht der Touris
mus, der jährlich Millionen an Euros
in die Kassen der Wohlhabenden
spült. Wie alte Städte das so an sich
haben, hat Salzburg viele enge
Gassen und überschaubare Plätze,
die sich sehr gut für Polizeikessel
eignen. Was sowohl bei IWF 2001
und IWF 2002 von den Bullen einge
setzt wurde. Ein denkbares Szenario
ist, dass die Bullen die ganze Stadt
unter Beschlag nehmen und alles

dominieren (über 3000 Bullen sollen
es bei den WEFGipfel gewesen
sein). Wenn Demos erlaubt werden,
dann im Wanderkessel von Anfang
bis Ende und wenn die Lage
eskalieren sollte, ist davon auszuge
hen, dass es sehr lange stationäre
Kessel geben wird (7 Stunden beim
WEFGipfel 2001).

Ein zweites Szenario ist, dass die
Bullen die Demo einfach laufen
lassen, wie sie es zum Beispiel bei
der „Enough is Enough“Demo 2011
gemacht haben, wo es einen schwar
zen Block mit gut 300+ Leuten gab,
aus dem komplett unbehelligt Böller
und Bengalen gezündet wurden. Ein
Vorteil für die Bullen wäre bei dieser
Variante, dass sie, sollte die Lage
eskalieren, jede Verantwortung auf
die Protestierenden schieben
können. Bzw. ist anzunehmen, dass
viele Teilnehmerinnen Probleme hät
ten, Krawall für sich zu rechtferti
gen, wenn es davor keine
Bullengewalt gibt.

Eine dritte Variante ist, dass Demos
überhaupt verboten werden. Sollte
das eintreten, muss man sich über
haupt überlegen, was tun und wie.
Eine Möglichkeit damit umzugehen
wäre, sich schon jetzt Gedanken zu
dezentralen Konzepten der Interven
tion zu machen.

Ebenfalls muss sich darauf einge
stellt werden, dass die Regierung
des österreichischen Staates den
Umgang mit dem Protest von An
fang an als Propagandaveranstal
tung nutzen wird. So ist denkbar,
dass wie 2014 beim WKRBall Busse
aus z.b. Deutschland in das Fußball
stadion von Red Bull Salzburg ge
lenkt werden und die Leute dort
durchsucht und vorübergehend fest
gehalten werden oder dass sie wie
2015 mit Polizeieskorte an die Gren
ze des deutschen Staates zurückbe
gleitet werden und die Leute
Salzburg gar nicht erst erreichen –
sehet wir schützen unsere Grenzen.

Zusätzlich muss mitgedacht werden,
dass es in Österreich selbst wenig
Erfahrung mit Krawallen oder
kämpferischen Auseinandersetzun
gen mit den Bullen gibt, die über
bloßes Geplänkel hinausgehen und,
dass vieles, was aus dem Szene
sumpf kommt, verbalradikales Po
sieren ist, hinter dem sich wenig
verbirgt.

Weiter, dass das gesellschaftliche
Klima in Österreich momentan sehr

reaktionär ist und die Frage offen
bleibt, ob und wie viele Leute sich in
Salzburg in den Protesten
wiederfinden, auf die die
Herrschaftspolitik zwar genauso
abzielt, die aber nicht aus dem
Szenesumpf kommen. Oder ob sich
nicht viele freuen, dass jetzt endlich
mit „die Flüchtling“ und „die
Asozialen“ aufgeräumt wird.

Fragen, die sich aufdrängen.

Die erste Frage, die sich mir deshalb
aufdrängt ist, wie kann eine Agita
tion aussehen? Eine Agitation, die
nicht mit den GipfelTerminen en
det, die die Sicherheit und Kontrolle
der Herrschenden entlarvt und die
nicht im Szenesumpf stecken bleibt.
Eine Agitation, die klar und ver
ständlich versucht im sozialen Ge
füge aufzudecken, dass alle, die
nicht zu den Profitierenden des
Status Quo zählen, viele Gründe
haben gegen diesen zu revoltieren.

Wie können die lokalen Widerstände
von außerhalb unterstützt werden?
Davor und danach. Wie kann die
Stimmung angeheizt werden? Was
ist nötig und möglich, um den
Herrschenden wirklich in die Suppe
zu spucken? Und was ist nötig und
möglich, um sich auf die Repression
vorzubereiten, die unweigerlich
damit einhergeht, wenn man ver
sucht den Herrschenden einen Strich
durch die Rechnung zu machen?

Und zu guter Letzt: Sind die Demos
der richtige Ort, um eine Konfronta
tion mit der bestehenden Ordnung
zu suchen oder tanzt man nur nach
dem Terminkalender der
Herrschenden? Und versucht da zu
intervenieren, wo sie am besten
aufgestellt und am besten vorberei
tet sind? Welche Spielräume könnte
es eventuell in Innsbruck und in
Salzburg geben, bzw. können von
uns geschaffen werden, um die
vorgeschriebenen Drehbücher der
Sicherheitskräfte und der Bewe
gungsmanagerinnen verlassen?

Was denken Mitstreiterinnen und
Mitstreiter in Innsbruck oder
Salzburg darüber? Ich würde mich
auf Antworten freuen. Vielleicht
kann so eine Diskussion entstehen,
die Bestrebungen, die auf einen re
volutionären Bruch abzielen stärkt
und vertieft und die uns alle voran
bringt, auch in den beschissenen
Zeiten, mit denen wir konfrontiert
sind.

Der folgende Text wurde uns mit der Bitte um
Veröffentlichung übermittelt. Gerne kommen wir dieser Bitte
nach, wo die folgenden Zeilen doch einige wichtige Fragen

aufwerfen und Überlegungen anstellt, die auch über die EU
Ratspräsidentschaft Österreichs hinausgehen. Die

Entwicklung einer kontinuierlichen Spannung gegen die
Herrschaft, nicht nur im Bezug auf die aktuelle Regierung

sondern gegen jede Regierung und Form der
Fremdbestimmung, scheint uns in Österreich bitter nötig zu

sein. Vielleicht sind diese Zeilen ein Anstoß längst überfällige
Debatten zu führen und unsere Kritik an Herrschaft,
Kontrolle, Ausbeutung und Befriedung zu schärfen.



Improvisieren…

All Cops Are Bastards!

Rebellische
Kurzmeldungen

Ein paar Worte zum Angriff der Bullen auf die
anarchistische Buchmesse in Wien

Viele meinen ja, dass wir Anarchis
tInnen zuallererst einmal unsere
Theorie aufstellen müssten, die
durch das „Feuer“ der Diskussion
gehen müsse und erst dann,
nachdem man sich zum Teil
jahrelang im eigenen Kreise gedreht
hat, nachdem ein „Schlachtplan“
erstellt wurde, mit dieser Theorie
zur Tat (also zur Praxis) schreiten
könnten. Ich bin da ganz anderer
Meinung.

Selbstverständlich basieren unsere
Überlegungen, unsere Taten und
unsere Angriffe auf diese Welt des
Elends auf unseren Ideen und The
orien. Aber ebenso verhält es sich
auch mit dem, was allgemein als
Praxis bezeichnet wird: bloße theo
retische Überlegung, Zeitschriften
und Bücher, Diskussionen und Aus
einandersetzungen sind vollkom
men wertlos, wenn sie es nicht
schaffen in den gesellschaftlichen
Kitt auf subversive Art und Weise
einzugreifen – mit der Intention
diesen Kitt und diese Mauer weiter
zu zerbröckeln und so ins Wanken
zu bringen. Das heißt nun aber
nicht, dass wir erst dann zum An
griff übergehen können, wenn wir
das WARUM und WIE verstanden
haben. Da sich diese Fragen mit
den sich verändernden gesellschaft
lichen Umständen ebenso ändern,
würde dies einem Hinterherlaufen
gleichkommen und man könnte nie
angreifen, weil man mit dem Ana
lysieren und Begreifen nie fertig
würde. Damit will ich nicht sagen,
dass die Analyse und das Verständ
nis dieser Gesellschaft unwichtig
wären, ganz im Gegenteil: das ist
einer der Gründe, warum ich mich
an dieser Zeitschrift hier beteilige.
Und dennoch: der Angriff ist
jederzeit möglich (auch mit einem
Minimum an Analyse) und kann
jederzeit auch ein unvorherseh
bares Ausmaß annehmen…

Anstatt sich also auf Theorien und
Diskussionen auszuruhen (oder
diese immer weiter zu perfek
tionieren) und dann (irgendwann)
zur Tat zu schreiten, wollen wir
jederzeit subversiv in unserem
Sinne wirken, d.h. immer mehr
Brüche im verlogenen Wertesystem
dieser Gesellschaft aufreißen, um
zu einem Punkt zu kommen, an
dem es kein Zurück zur verhassten,
alten Gesellschaft mehr gibt. Und
um uns wieder Zeit und Raum an
zueignen, damit wir mit unseren
Ideen der Freiheit experimentieren
und diese auch weiterentwickeln
können.

Die Krawalle, Aufstände und Re
volutionen der letzten Jahre haben
uns eines unmissverständlich
gezeigt: sie verlaufen nicht linear,
nicht vorhersehbar. Oft entstehen
sie durch plötzliche Explosionen
der Wut, die in ihrer weiteren Per
spektive oftmals sehr beschränkt
sind. Soll heißen: wir können uns
natürlich einen „Schlachtplan“
überlegen und zurechtlegen, wenn

wir aber versuchen, diesen genau
so umzusetzen, werden wir
zwangsläufig auf eine Enttäuschung
treffen. Es läuft nie nach dem er
sten großen Plan ab.

Unsere grundsätzlichen Überzeu
gungen und Prinzipien sind wichtig,
keine Frage. Dennoch müssen wir
die Fähigkeit entwickeln, zu impro
visieren. Auf eine unvorhergese
hene Situation kann man nicht mit
einem „5JahresPlan“ (re)agieren
und wenn man das tut, ignoriert
man aktuelle Entwicklungen und
Perspektiven und versucht nur stur,
das eigene Programm
durchzudrücken. Viele der Ideen,
die aus den anarchistischen Bewe
gungen der letzten hundert Jahre
hervorgingen, sind sicher „veraltet“,
bzw. nicht mehr auf die aktuellen
Situationen umzulegen.

Versteht mich nicht falsch, ich finde
es unersetzlich, dass wir unsere
Perspektiven und Utopien weiter
träumen und weiter vorantreiben.
Auch will ich hiermit keine Absage
an langfristige Projekte stellen,
ganz im Gegenteil: eine verbind
liche, verlässliche Organisierung
zwischen uns und anderen Unter
drückten ist unerlässlich.

Am Anfang jeder Veränderung steht
immer ein Traum.

Was wir aber mindestens ebenso
dringend brauchen wie unsere
Träume, ist die Fähigkeit zum spon
tanen Handeln, zum Improvisieren,
wenn es mal nicht nach Plan läuft
(und das passiert leider allzu
häufig).

Ich denke, dass es für die subver
sive Praxis sehr bereichernd sein
kann, wenn wir uns auf diese Spon
tanität einlassen und sie uns zu ei
gen machen. Beispielsweise ist die
Zeit der großen Massenaufmärsche
in Österreich (und darüber hinaus)
weitestgehend vorbei. Anstatt sich
also monatelang auf eine große
Demonstration vorzubereiten, ist es
wesentlich interessanter, wenn wir
zu Wenigen spontan auf bestimmte
Veränderungen reagieren können,
bzw. diese zu unserem Vorteil aus
nutzen können. Die Konfrontation
mit der Macht, wie wir sie an
streben, ist keine Konfrontation auf
dem Schlachtfeld der Militärs, keine
zahlenmäßig Gegenüberstellung
von Waffen und SoldatInnen, son
dern eine konstante Spannung und
eine antiautoritäre Rebellion gegen
jede Autorität. Und oftmals eröff
nen sich spontan Situationen, in
denen eine banal scheinende Geste
eine größere Revolte auslösen
kann, als wir es je für möglich ge
halten hätten. Lassen wir uns also
nicht auf das vom Gegner
abgesteckte Spielfeld ein. Lasst uns
das Spielfeld ohne Dialog mit dem
Gegner verlassen und lasst uns ver
dammt nochmal unser eigenes Spiel
spielen!

Vom 1.  3. Juni fand in Wien die
anarchistische Buchmesse statt. Auf
dem Keplerplatz, neben der Kirche
gab es Veranstaltungen und Diskus
sionen, wurden Bücher und Info
tische aufgebaut, gab es Essen und
Getränke. Am Samstag kam es dann
zu einem Zwischenfall mit den Bul
len, die von der Wache in der
Keplergasse kommen. Sie hatten
noch 2 Beamte in zivil dabei, die
wohl schon zuvor in der nähe her
umgeschnüffelt hatten.

Hier ein Auszug eines Flyers, der
am Samstag Abend verteilt wurde
und die weiteren Geschehnisse kurz
schildert:

„Information zum Polizeieinsatz am
2.6. auf der anarchistischen
Buchmesse

Am 2. Juni, dem zweiten Tag der an
archistischen Buchmesse am Kepler
platz, kam es ab 17.00 Uhr zu einem
Besuch der Bullen. Grund war ein

angeblich während der Buchmesse
auf der Rückseite der Kirche am
Keplerplatz angebrachtes Graffiti.
Laut der Polizei war dies am Morgen
noch nicht dort. Trotz Hinweisen von
mehreren Menschen der Buchmesse,
dass das Graffiti dort schon seit
mehreren Wochen ist und auch schon
ziemlich alt aussieht, bestanden sie
darauf die Ausweise der Besucher
_innen zu kontrollieren, um für ein
Verfahren Menschen laden zu
können.
Nach einer halben Stunde diskutier
en begannen sie mit der Kontrolle.
Als eine Person die Herausgabe des
Ausweises verweigerte. Wurde sie ge
gen 17.45 Uhr letztendlich von den
Bullen abgeführt. Begleitet von einer
größeren Gruppe der Anwesenden
ging es zur Polizeistation in der
Keplergasse, wo die Person durch
sucht wurde und danach wieder raus
gelassen wurde. Zwei weitere Person
en wurden vor der Polzeistatioin fest
genommen und dort ebenso
durchsucht.

Toleranz. Was für ein großes Wort. Es
wird uns mittlerweile von den
Kinderschuhen an eingebläut, dass
wir tolerant sein sollen. Die lateini
sche Herleitung des Begriffs Toleranz
gibt näheren Aufschluss über Sinn
und Zweck der Toleranz (tolerare =
ertragen, erleiden). Das macht Toler
anz von seiner Bedeutungsherkunft
zu einem durch und durch christlich
moralischen Wert. Und was wir von
christlichmoralischen Werten, von
religiösen Werten allgemein, halten,
könnt ihr euch vorstellen.

Demokratie

Aber es geht mir hier weniger um die
Begriffsherkunft des Wortes ‚Tole
ranz‘ sondern vielmehr um deren
Gebrauch als politisches Instrument
in der modernen kapitalistischen De
mokratie. Denn Toleranz ist ein
Konzept der Demokratie, es ist dafür
da für eine bestimmte Form der Ord
nung zu sorgen. Diese basiert auf un
terschiedlichen Grundlagen, die mit
der Entstehung, Entwicklung und der
heutigen Herrschaftsform der mo
dernen Demokratie zusammenhän
gen. Unterschiedliche Meinungen sol
len in ein Verhältnis von Ausbeutung
und Herrschaft integriert werden.
Konflikte sollen entschärft und die

kompromisslose Kritik unbrauchbar
gemacht und delegitimiert werden.
Die moderne Demokratie regiert
durch Zustimmung und einer Haltung
des Erleidens und Erduldens eines
Lebens, das zwar nicht unsere
Leidenschaften und Träume erfüllen
kann, aber zumindest ein bestimmtes
Maß an Komfort garantiert. Sie
gewähren uns einige ‚Freiheiten‘, um
die Verwirklichung der wirklichen
und unkontrollierbaren Freiheit zu
verhindern. Das ist die Logik der De
mokratie.

Meinung

Meinungen werden jeden Tag
produziert. In den Medien, von der
Politik, in der Schule, der Universität,
am Arbeitsplatz und an vielen ander
en Orten. Meinungen werden kon
sumiert, sie liefern uns einfache
Antworten auf die komplexen Fragen
des Lebens. Sie sollen uns also helfen
Entscheidungen zu treffen, damit wir
nicht selbst nachdenken und viel
leicht zu einem Punkt kommen, der
fundamentale Züge der Herrschaft in
Frage stellt. Wenn es unterschiedliche
Meinungen gibt, zwar vorgefertigt
und zurechtgestutzt, so braucht es
auch ein Instrument, das diese
konkurrierenden Meinungen in einem
legalistischen und befriedeten Rah
men hält. Dieses Instrument ist die

Toleranz. Die Toleranz andere Mein
ungen zu akzeptieren. Jede Frage
wird also zur bloß Meinung de
gradiert, die toleriert werden muss.
Mittlerweile reden selbst die
Faschisten davon, dass ihre Meinung
in der heutigen demokratischen Real
ität doch bitte toleriert werden sollte.
Die Meinung ist ein Ersatz für eine
klare Ausdrucksweise und Kon
sequenz. Denn ich kann und darf alle
möglichen Meinungen vertreten, so
lange ich keine Entscheidung treffe
meine Überlegungen auch selbst in
die Tat umzusetzen.

Freiheit

Die Toleranz und mit ihr die viel ge
priesene freie Meinung sind re
duzierte Formen von Freiheit. Sie
sind das Minimum das die Herrschaft
uns zugestehen muss, damit das Ge
füge von Kontrolle und Ausbeutung
intakt bleibt und der Schein der Mit
bestimmung sich nicht vollkommen
konterkariert. Es sind lediglich Ab
bilder von etwas, das uns jeden Tag
als Freiheit verkauft wird. Ein Kon
strukt von etwas, das wir immer
mehr verlernen uns vorzustellen.
Freiheit ist die Abwesenheit von
Zwängen, mit allen Risiken und dem
Verlust des demokratischen Komforts.

Diese Freiheit will ich erkämpfen,
ohne meine ethischen Ansprüche von
Solidarität und freier Vereinbarung
mit anderen über den Haufen zu wer
fen. Die kastrierten Freiheiten die uns
jedoch die Herrschaft in ihrer de
mokratischen Form anbietet haben
nichts damit zu tun. Es ist lediglich
der Begriff geblieben, alles andere ist
ausgehöhlt.

Ethik contra Toleranz

Langläufig wird Toleranz mit dem
Verständnis gegenüber ‚Minderheiten‘
gleichgesetzt. Diese Form der Tole
ranz setzt natürlich eine Identität und
eine Identifikation mit einer National
ität und einem bestimmten Territori
um, verbunden mit bestimmten
Verhaltensregeln und Normen,
voraus. Ich verfüge nicht über diese
Identifikation, weil ich weiß, dass der
Nationalismus und diese beschränkte
Kulturzugehörigkeit lediglich Formen
von Kontrolle und Spaltung sind. Ich
lehne sie ab, weil ich sie als schädlich
für jede Form von Selbstorganisier
ung und Befreiung halte und weil sie
für die freie Entfaltung des Individu
ums ein Hindernis sind. Logischer
weise halte ich deren glühende
Befürworter für meine Feinde! Wenn
ich sage, dass ich gegen dieses hohle
austauschbare und beliebig auf
hebbare Konzept von Toleranz bin, so
bedeutet das nicht, dass ich keine
ethischen Ansprüche habe, denn
diese habe ich sehr wohl. Und sie
haben eine wichtige Bedeutung für
alle meine Entscheidungsfindungen,
wie ich mich mit der Welt in der ich
lebe konfrontiere und auseinander
setze. Die Toleranz ist eine Ver
nachlässigung einer wirklichen
Positionierung und Konflikte auch
auszutragen.

Ich verzichte auf die Toleranz. Ich
fordere sie weder für mich ein, noch
werde ich Autorität, Herrschaft und
Ausbeutung tolerieren. Ich bin für die

Über die Toleranz

Salzburg: Spontandemo am 1. Mai

Nach der offiziellen Demo zum 1.
Mai löste sich ein Block von etwa
hundert Leuten und zog unangemel
det auf eigenen Wegen durch die
Stadt, es wurden Parolen gerufen,
Flyer verteilt und Pyrotechnik
gezündet. Die Polizei war sichtlich
überfordert und konnte gegen
entschlossen auftretende Demo
nichts ausrichten. Laut einem Kom
muniqué auf indymedia wurde die
Demo durchgeführt, um einen
Vorgeschmack auf den Herbst zu
geben. Am 20. September treffen
sich nämlich die EUMinisterpräsi
dent*innen in Salzburg, um über die
weitere „Absicherung“ der Gesell
schaft und der EUAußengrenzen zu
beratschlagen. Dagegen formiert
sich Widerstand von unterschied
lichen Gruppen und Individuen, ak
tuelle Infos gibt es z.B. auf:
https://nos20.blackblogs.org

Es gibt kein sicheres Hinterland!
#fight4afrin

In der Nacht zum 3. Mai haben „re
volutionäre Jugendliche aus
Wien“den türkischfaschistischen
Verein Selçuklu Te kilatı angegrif
fen, da dieser Verein die Besatzung
Afrins durch das türkische Militär
unterstützt. Die gesamte Fassade des
Vereins wurde mit Farbe besprayt
und ein Video dazu erstellt. In einer
Erklärung auf indymedia heißt es:
„Die Devise der revolutionären
Rache lautet Auge um Auge, Zahn
um Zahn.“

Räumung eines besetzen Hauses

Das Haus in der Mayssengasse 3,
das am 1. Mai besetzt wurde, ist
geräumt worden. Am Vormittag des
7.Mai wurden Polizeikräfte vor Ort
zusammengezogen, die Straße ges
perrt und mit der Räumung be
gonnen. Die Besetzer*innen
verschanzten sich im Haus und klet
terten aufs Dach, um die Räumung
zu behindern. Unterdessen sam
melten sich solidarische Leute vorm
Haus und in den umliegenden
Straßen, gerüchteweise verloren ein
ige Polizeiautos ihre Außenspiegel…
3 Besetzer*innen wurden kurzzeitig
festgenommen, aber nach einigen
Stunden wieder entlassen, ohne dass
die Bullen ihre Identitäten feststel
len konnten.

Kriegerdenkmal beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht des
8. Mai ein Kriegerdenkmal in Wien
Penzing mit rosa Lackfarbe komplett
übergossen und so einen Schaden
von mehreren zehntausend Euro
verursacht. Laut den Bullen wurden
vor Ort angeblich mehrere „Spuren
träger“ sichergestellt und die Er
mittlungen laufen. Bei solchen
Aktionen ist es falls möglich auf
jeden Fall besser, keine potentiellen
Hinweise am „Tatort“ zurückzu
lassen.

Bei den Vorwürfen handelt es sich je
weils um andere Ordnungsmaßnah
men. Eine der Strafen wurde direkt
gezahlt die beiden anderen werden
noch zugeschickt.

Es ist klar, dass das Graffiti hierbei
nur ein Vorwand war um möglichst
viele Namen und Daten der Besuch
er_innen der Anarchistischen
Buchmesse zu erlangen, um das un
ersättliche Verlangen, der
Herrschenden und ihrer Ketten
hunde, nach Kontrolle zu befriedigen.

Dennoch war es schön zu sehen, wie
viele Besucher_innen sich solidari
siert haben und die Person zur Wache
begleitet haben. […]“

… soweit ein Auszug aus dem
Flugblatt.

Sie haben uns den Kopf verseucht mit dieser Geschichte von
der Toleranz […] Falls wir für diese Freiheiten kämpfen

sollten, bin ich nicht zu haben, denn diese Freiheiten sind
die Freiheiten, die den Umfang des Gefängnisses zeichnen.

totale Intoleranz allen gegenüber die
mein Leben versuchen in eine grau
Masse von täglicher Routine zu ver
wandeln. Die nichts anderes machen,
als uns jeden Tag den Tod zu
verkaufen und uns einreden dies ver
längere unser Leben.

Ich bin jeder Form von Herrschaft
vollkommen intolerant gegenüber. Ich
erwarte mir auch keine Zugeständ
nisse von ihnen. Deshalb hab ich mit
der Demokratie nichts zu schaffen,
denn sie hat ein neues Bild der
Freiheit konstruiert. Einer Freiheit die
nichts mehr mit wirklicher Freiheit zu
tun hat. Es ist die Freiheit der Sicher
heit, der Arbeit, des Konsums und der
Routine. Es ist die Freiheit an ihrem
System der Ausbeutung teilzuhaben.
Sich damit zu identifizieren. Sie re
den von Freiheit, doch dabei sind es
sie mit ihrer nichtssagenden Freiheit,
die jeden Tag den Umriss des Gefäng
nisses aufzeichnen und es Leben
nennen...

Auffällig war wieder einmal, wie
dreist dieses scheiss Bullenpack
Vorwände erfindet, um eine Veran
staltung zu stören. Einmal mehr
eine Bestätigung, wie wir uns
diesen Faschisten gegenüber ver
halten müssen. Nämlich kon
sequente Verweigerung und sich
nicht mundtot machen lassen. Denn
nach den 3 Verhaftungen, die das
Resultat von verweigerten Iden
titätsfeststellungen waren haben sie
es auch wieder bleiben lassen.
Wahrscheinlich war es ihnen dann
doch zu aufwendig, einzelne Per
sonen, in Konfrontation mit 20 an
deren pöbelnden Leuten, auf die
Wache zu schleppen und den
Eingang mit Beamten abzuschir
men.

Das größte Arschloch im Land ist
und bleibt der Bulle! ACAB!


