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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

Einige Worte zu etwaigen offenen Fragen,
Kritik und Missverständnissen (Teil II)

Was den organisatorischen Anspruch
unter AnarchistInnen betrifft, so bin
ich der Meinung, dass wir mehr An
strengungen in den Aufbau von Affi
nität setzen sollten. Affinität, ver
standen als eine weitgehende
Überschneidung von Vorstellungen,
über Inhalte und Praxis, über Metho
den und Ziele. Um auf einer Basis von
Vertrauen und einem gegenseitigen
Wissen übereinander, sowie einem
maximalen Maß an Verantwortung
überein zu kommen. Dies ist die
Grundlage, um gemeinsame Projekte
zu entwickeln. Ich meine damit eine
persönliche Verbindung zwischen ein
zelnen oder mehreren Anarchist
Innen. Ich meine damit keine Kollek
tive, Gruppen, Organisationen, etc. in
denen man für eine bestimmte ideo
logische Betrachtung heran erzogen
wird, wenn man ‚beitritt‘. Was in den
meisten politischen Zusammenhän
gen, auch vielen linksradikalen und
anarchistischen, leider der Fall ist.

Auf dem Weg zur Affinität könnten
viele Probleme und Augenblicke der
Hierarchisierung bereits eliminiert
werden. Denn wenn ich mit einer an
deren Person unter anderem Analysen
und Vorgehensweisen teile, so verfü
gen wir über ein zwischenmensch
liches Verhältnis, das uns befähigt
gewisse Dinge gemeinsam zu tun.
Wenn wir bestimmte Vorstellungen zu
Solidarität, Horizontalität und Ethik
teilen, sind bereits eine weitgehende
gegenseitige Wertschätzung und Re
spekt entstanden. Dieser konkrete Or
ganisationsvorschlag dient einem
einzigen Grund: Zusammen zu käm
pfen! So muss die Affinitätsgruppe
mit einem Projekt ausgestattet sein,
das in Richtung eines aufständischen
Ziels weisen kann.

Sich mit ‚anderen‘ zu organisieren,
bringt uns einen Schritt weiter. Es
bedeutet, dass wir uns mit einem
konkreten Projekt und der Vorstel
lung von einer Kampfmethodik, in ein
Spannungsverhältnis begeben. Die
Orientierung auf ein bestimmtes Ziel,
in Zusammenhang mit antiautoritären
Methoden, macht Schluss mit den
kleinen Unannehmlichkeiten, die
große Organisationen mit sich bring
en, wenn sie versuchen gemeinsame
Regeln aufzustellen. Die Unterschied
lichkeiten dürfen nicht in ein
vorgegebenes Korsett gepresst wer
den, anstatt dessen sollten sich ver
schiedene Initiativen individuell

entfalten können, während aber den
noch eine kollektive/informelle Pro
jektualität vorgeschlagen wird. Das
bedeutet, dass wir es viel interess
anter finden, mit anderen Ausge
beuteten, auf der Grundlage eines
bestimmten Kampfes oder eines
bestimmten Spannungsverhältnisses,
zusammen zu kommen. Um unsere
Vorschläge im Kontext einer realen
Situation zu verbreiten. Was nicht
bedeutet, dass die kontinuierliche an
archistische Agitation nicht auch
wichtig wäre, diese kann Ideen geben
und Standpunkte erklären und unter
stützen. Aber sie kann keine gleich
wertige Gegenseitigkeit herstellen.

Und wie du die Problematik, sich mit
anderen zu organisieren, Bezug
nehmend auf den Text ‚Improvisier
en‘, schon angesprochen hast: Wie
sollen wir uns mit anderen organisier
en, wenn nicht auf der Basis der Toler
anz? Die Organisierung mit anderen
Unterdrückten muss ziel und ak
tionsorientiert sein. Und dafür
benötigen wir eine konkrete Projektu
alität. Wir müssen wissen was wir tun
wollen und was wir damit erreichen
wollen. Es geht nicht um eine stat
ische Organisation, in die man mög
lichst viele Individuen integrieren
will, um gemeinsam nach Kom
promissen zu suchen. Es geht um
keine Organisation der Organisation
willen. Und es geht auch nicht darum,
neue Freunde zu finden, mit denen
man möglichst viele Ansichten teilt.
Das ist, denke ich, auch gar nicht not
wendig.

Um auf dein Argument zurück zu
kommen, dass es der Zeitung an jegli
chem Bezug zu zwischenmensch
lichen Beziehungen mangelt. Es
stimmt nicht, dass in dieser Publika
tion nicht über zwischenmenschliche
Beziehungen geschrieben wird. Es ge
ht sogar sehr oft darum, nur vielleicht
nicht auf die Art und Weise die du
gerne hättest, das gebe ich zu. Denn
die Frage der Organisierung ist eine
zwischenmenschliche Frage. Wie ich
mit anderen zusammen kämpfen will,
ist eine zwischenmenschliche Frage.
Und darüber wurde in dieser Publika
tion schon einiges geschrieben.
Natürlich ist diese Publikation nicht
fähig, über jede Form von Herrschaft,
in einer absolut vertieften Form zu re
flektieren, da sie die Abbildung eines
konkreten Projektes ist. Aber der Auf
bau von horizontalen/antihierarchi

schen, autonom agierenden und mit
einem subversiven Projekt ausgestat
teten Kleingruppen, ist ein zentraler
Anspruch, den wir hier immer wieder
vertreten haben. Und das ist definitiv
eine zwischenmenschliche Frage.

Um unsere Position zu dem was du,
als „herrschaftliche Strukturen ge
genüber nichtmännlichen Menschen“
bezeichnest, darzulegen. Ich denke du
meinst damit die verschiedenen
Kritikpunkte und Kämpfe, wie sie von
(queer)feministischen Gruppen und
Individuen bekräftigt werden. Selb
stverständlich sehen wir im Patri
archat ein wichtiges
Unterdrückungsverhältnis, das es zu
analysieren und anzugreifen gilt. Das
diese Fragen in unserer Publikation
weniger stark behandelt werden,
bedeutet keineswegs, dass wir sie als
unwichtig erachten. Ich denke aber,
dass die „Vereinzelung und Verein
samung“ nicht durch die richtigen
Artikel in einer anarchistischen Zeit
ung durchbrochen werden, sondern
durch gemeinsame Diskussionen, das
Kennenlernen von neuen, potenziel
len MitstreiterInnen und der Suche
nach Affinität, die niemals enden
wird und sich stetig ändert. Dass wir
unterschiedliche Motivationen haben,
um gegen die Herrschaft zu kämpfen,
sehen wir aber nicht per se als
Nachteil. Denn in vielen Situationen
können sich unterschiedliche Formen
der Auflehnung und Kritik, auch ge
genseitig begünstigen und ergänzen.

Die Vorstellung, dass es lediglich per
fekt reflektierten RevolutionärInnen
möglich sei, aufständische Momente
zu entfesseln, hat sich in der Vergan
genheit unzählige Male als fataler
Trugschluss herausgestellt. Dass wir
auch in Zukunft vor der Möglichkeit
von Aufständen, Revolten und ander
en Gewaltausbrüchen und Erhebun
gen stehen werden, ist aber keine
Frage des ‚ob‘ sondern des ‚wann‘ und
‚wie‘. Wir müssen uns eingestehen,
dass wir als subversive Anarchist
Innen eine Minderheit sind. Wir wer
den uns also von der romantischen
Vorstellung verabschieden müssen,
dass wir das zentrale Element in einer
Situation sein werden, in der sich ein
Riss in der Oberfläche der
herrschenden Ordnung auftut, nur
weil wir die ganze Zeit davon reden.
Alle Zeichen deuten darauf hin, dass
nicht wir es sind, die als erste dem
Signal eines Aufstandes folgen wer

den. An einer konkreten Praxis zu
diesbezüglichen Ereignissen mangelt
es uns und das in vielerlei Hinsicht,
unter anderem auch ‚moralisch‘. Was
nicht bedeutet, dass sich diese Mög
lichkeiten sowieso automatisch
ergeben werden und wir aufhören
sollten, aktiv zu versuchen den
Widerstand gegen die herrschende
Ordnung anzustacheln. In jedem Fall
sollten wir aber fähig sein, zu ver
suchen, durch Agitation, Aktion und
dem Vorschlag konkreter Organisa
tionsmethoden, entstehenden Kämp
fen einen subversiven,
selbstorganisierten und antiautor
itären ‚turn‘ zu geben. Das kann unser
Beitrag sein, aber darauf müssen wir
uns auch vorbereiten. Aus diesem
Grunde dürfen wir auch nicht auf
hören unsere Positionen und
Vorschläge zu wiederholen. Beharr
lichkeit, die Suche nach Kohärenz
und die Entwicklung einer Kontinuität
müssen begleitende Elemente sein.

Deshalb wird es nötig sein unsere
Umgebung nach KomplizInnen zu
durchsuchen. Nach jenen auf die
Suche zu gehen, die dazu tendieren,
unsere Ansichten von subversivem
Handeln und Selbstorganisierung zu
teilen. Das erfordert eine tiefer ge
hende Auseinandersetzung mit der
Beschaffenheit des Territoriums, den
Implikationen der Geschichte; wir
müssen lernen die vorherrschende
Mentalität zu erforschen, zu ver
stehen und zu dekonstruieren; alle
möglichen sozialen, politischen und
ökonomischen Aspekte müssen mit
einbezogen werden. Und natürlich
spielen auch die Verhältnisse von
Geschlecht, Sexualität und patriarch
aler Ausbeutung eine wichtige Rolle.
Aber es kann nicht Aufgabe eines ein
zelnen Projektes sein, sich allen
diesen Aufgaben zu stellen. Das ist
nicht möglich. Jeder subversive
Kampf muss, ausgehend von seinem
eigenen Projekt, langfristig die allge
meine Befreiung von allen Zwängen
beinhalten. Das muss auch innerhalb
des Kampfprojektes formuliert wer
den. Wenn dies nicht der Fall ist, so
bleibt er dazu verdammt ‚selbstrefer
enziellen‘ Charakter anzunehmen und
in seinem eigenen Ghetto zu verküm
mern.

Soweit sind das einige fragmentar
ische Vorschläge, die wir hier darstel
len wollten. Es gibt aber keine

Verwüstet eure Käfige!
Am 14. September wurde um 22:35
Uhr im Polizeianhaltezentrum
Hernalser Gürtel in Wien,
Brandalarm ausgelöst. Sechs Häft
linge hatten aus Protest gegen ihre
Haftbedingungen und ihre bevor
stehende Abschiebung in ihrer
Zelle, im ersten Stock, Feuer gelegt.
Sie hatten sich mittels eines umge
worfenen Spinds in der Zelle
verbarrikadiert, Matratzen und
Bettdecken angezündet und sich in
der Toilette eingeschlossen. Dabei
wurden die Zelle und das Inventar
vollkommen zerstört.

Als die Bullen in die Zelle
eindrangen, lag einer der Häftlinge
bereits regungslos in der Zelle. Alle
sechs Gefangenen wurden mit
Rauchgasvergiftung, zwei von
ihnen auch mit Verbrennungen, ins
Krankenhaus gebracht. Mittlerweile
wurden alle aus dem Krankenhaus
entlassen und umgehend in Unter
suchungshaft überstellt. Ihnen wird
‚versuchter Mord und vorsätzliche
Gemeingefährdung‘ vorgeworfen.

Nach der Räumung der Zelle wurde
ein schriftliches Statement der Ge
fangenen gefunden, das der Öffent
lichkeit von den Bullen und den

die dagegen rebellieren: mit Hun
gerstreiks, Selbstverletzungen,
Selbstmordversuchen, Ausbrüchen,
Fluchtversuchen, Vandalismus und
Revolten.

In diesem Fall sind 5 der 6 Gefan
genen aus Afghanistan. Warum je
mand nicht nach Afghanistan
abgeschoben werden will, sollte ei
gentlich auf der Hand liegen. Denn
das Land wird seit Jahrzehnten
geknechtet. Als Spielball geopolit

Medien als ‚Abschiedsbrief‘ präsentiert wurde. Im
Brief hatten die Gefangenen davon geschrieben,
dass sie keine andere Möglichkeit sahen, auf ihre
Situation aufmerksam zu machen, Widerstand ge
gen die Bedingungen der Schubhaft und die
drohenden Abschiebungen leisten wollten.
Der Brief ist laut Polizei von allen sechs
Gefangenen unterzeichnet. Bis jetzt wurde
der vollständige Brief von den Bullen nicht
veröffentlicht.

Viel wurde spekuliert. Ob die Gefangenen
wirklich Suizid verüben wollten? Ob es
einen Rädelsführer gab? Und so weiter
und so fort. Uns interessieren diese Abwäg
ungen alle nicht. Die Schubhaft, diese
‚Haft ohne Delikt‘, ist für viele die in
Europa als ‚unerwünscht‘ und
‚überflüssig‘ abgestempelt werden,
bittere Realität. Deshalb gibt es viele,

ischer Herrschaftsansprüche von
verschiedenen Großmächten, sowie
religiösen Terrorregimen und Sek
ten.

Die Furcht vor den ‚anderen‘ greift
um sich und versucht das Lager und
das Gefängnis, als adäquate Mittel
gegen diese zu legitimieren. Für die
Einsperrung gibt es aber kein eth
isches Argument. Ein Leben in
Freiheit und Würde, kann nur auf
den Trümmern der Gefängnisse be

... Fortsetzung auf Rückseite

Hier folgt der 2. Teil des
Textes. Den ersten Teil könnt
ihr in der Ausgabe Nr. 33
(September 2018) finden!

gründet werden. Egal ob jene für
MigrantInnen, Diebe, Revolu
tionäre, ‚Wahnsinnige‘, oder das
große Gefängnis unter freiem Him
mel, zu dem Europa immer mehr
gemacht wird. Lasst uns die Käfige
verwüsten!

Für weitere Informationen em
pfehlen wir den Text ‚Flammen für
die Freiheit‘, der auf der Website
noracism.net nachgelesen werden
kann!



Ich denke ich bin nicht die einzige
Person, die sich immer wieder die
Fragen stellt: Wofür kämpfe/n
ich/wir eigentlich? Wo soll das hin
führen? Bringt das überhaupt ir
gendwas? Wo soll ich anfangen bei
der ganzen Scheiße und wo endet
das? Was kann ich noch machen
und ausprobieren? Wird es irgend
wann besser oder einfacher?
Alles recht zermürbende Fragen,
die schwer bis gar nicht zu beant
worten sind und an denen man zu
zerbrechen droht, weil sie nicht
beantwortet werden können. Und
nicht selten passiert es, dass sich
die Gedanken nur mehr um diese
Fragen drehen und nicht mehr dar
um, worum es ursprünglich ging:
Freiheit!

Ein Leben frei von Herrschaft ist et
was, das nicht existiert, etwas, das
wir uns erkämpfen müssen und an
dem wir arbeiten müssen.
Selbst wenn wir uns in manchen
Momenten die Freiheit etwas zu
tun einfach nehmen, wie z.B. mit
der UBahn zu fahren, ohne ein
Ticket zu kaufen  um ein sehr
banales Beispiel zu nennen  ist dies
im Endeffekt keine Freiheit, weil
wir eigentlich für das Ticket bezah
len müssten, und uns nicht ohne
Furcht vor Konsequenzen frei be
wegen können. Es ist höchstens
eine "Freiheit" innerhalb der
Mauern des Systems, aber nicht frei
von dem System von Geld und
Herrschaft. Es ist so ähnlich wie mit
der Konsum"freiheit" in der man
"frei" ist alles zu konsumieren was
man will, solange man das Geld
hat.
Da wir alle nunmal in diesem Sys
tem stecken und es nicht möglich
ist sich zu 100% von diesen Ketten
zu befreien, sind aufkommende
Gedanken der Verzweiflung dabei
nachvollziehbar, wenn wir vor
dieser Mauer an Dingen stehen, die
unsere Freiheit einschränken und
nicht wissen wo verdammt wir mit
der Zerschlagung dieser Dinge be
ginnen sollen. Denn sobald man
versucht hat irgendwo zu beginnen,
fällt es  mangels Erfolgserlebnis 
schwer dran zu bleiben und man
fragt sich wiederum: Bringt das
überhaupt irgendwas?
Diese Gedanken sind da,
nachvollziehbar und es is auch
okay, dass sie da sind. Aber ich will
sie überwinden, denn in solchen
Gedanken sind wir genauso gefan
gen wie in diesem System von
Herrschaft und Ausbeutung.

Der Kampf um Freiheit beginnt bei
unterschiedlichen Menschen an un
terschiedlichen Stellen. Außerdem
bedeutet "Freiheit" auch für jeden
ein bisschen etwas anderes  das
hängt davon ab, durch welche
Dinge wir während unserer Leben
unterdrückt werden und wurden.
Oft ist es uns nicht möglich uns da

rauf zu konzentrieren diese Unter
drückungsmechanismen zu zer
schlagen, denn unsere Kämpfe um
Freiheit werden in so vielen Aspek
ten verfälscht: am Ende verschwim
mt das Streben nach Freiheit und
wird von Konflikten unterschied
lichster Art und Weise, in die wir
uns teils selbst einwickeln (was wir
vermeiden könnten), teils
eingewickelt werden (was sich
meist leider nicht vermeiden lässt),
abgelöst.
Hier einige Beispiele:
 Mangels Vorstellungen wie ein ef
fektiver Kampf gegen Regierung,
Scheißkonzerne, Patriarchat und Co
überhaupt aussehen kann bzw.
auch weil symbolische Aktionen
keinen Einfluss haben, entsteht das
vertraute Gefühl der Ohnmacht.
Diese widerum zu bekämpfen ver
schiebt das Ziel vom Kampf für
Freiheit zum Kampf gegen Ohn
macht.
 Nicht selten kommen repressive
Maßnahmen seitens des Staates
dazu, gegen die man ankommen
muss.
 Gewalterfahrungen unterschied
lichster Art mit denen man klar
kommen muss.
 Lohnabhängigkeit und die Ausein
andersetzung mit einer_m
Scheißchef_in, während man die
Kohle braucht
 Herumärgern mit AMS, Sozialamt
& Co, weil man Kohle braucht aber
keine kriegt
 manchmal wird der Kampf auch
durch die Existenz
autonomer/linker Zentren ver
fälscht, indem Leute ihre ganze En
ergie da rein stecken, dabei
ausbrennen, keine Zeit mehr für
andere Dinge haben weil die In
standhaltung wahnsinnig
aufwendig ist und Erwartungen zu
hoch gesteckt sind, der Kampf kein
Bestandteil ihrer Leben mehr ist
weil es bequemere Dinge gibt oder
man nur mehr damit kämpft das
Kollektiv zu ertragen,... Das spricht
nicht gegen die Existenz solcher
Orte, aber sie sollten nicht zum
Selbstzweck werden indem es nur
mehr um die Existenz und sonst
nichts mehr geht.
 zwischenmenschliche Beziehun
gen die nur aus Konflikten be
stehen, keine Stabilität bringen und
in denen man sich niemals gegen
seitig bestärkt, sonder sich nur En
ergie kostet.
 Und, meines Erachtens, die größte
Verfälschung: das Problem vieler,
sich in zu viele Sachen einbringen
zu wollen, überall dabei sein zu
müssen und nicht zu wissen, wo
man anfangen soll die Verhältnisse
zu verändern: Hier noch schnell
einen Flyer machen, da noch
schnell ein Plenum, der Text muss
noch raus für die Gegendemo
übernächstes Wochenende, das
Haus besetzen wir in 3 Wochen 
Webseite erstell ich Übermorgen, da

nochmal anrufen die Sitzgarnituren
fürs Camp absichern, Soliparty is
dieses Wochenende  Geträn
keeinkauf steht noch an, morgen
beginnt die Soliwoche  da sollten
wir uns auch noch was überlegen,
oh  den Vortrag hätt ich schon fast
vergessen: die Person kommt über
morgen und bleibt 2 Nächte,.....,
und das Kampfsporttraining nicht
vergessen!!!
.....

Wir müssen zurück zu den Wurzeln
 back to the roots
Auf die Auswirkungen von Repres
sion, Gewalterfahrungen und
Lohnabhängigkeit haben wir wenig
Einfluss. Wenn aber Aspekte wie
Ohnmacht, zwischenmenschliche
Beziehungen, der Erhalt von Struk
turen und/oder unsere eigene Un
fähigkeit uns auf etwas zu
konzentrieren unseren Fokus um
den Kampf für Freiheit verschieben,
können wir das sehr wohl ver
ändern!
Ich weiß nicht, was die Gründe
dafür sind sich in Ohnmacht und
Verzweiflung zu suhlen, vielleicht
Selbsttäuschung oder Selbst
mitleid... auch weiß ich nicht war
um Menschen sich derart für
Strukturen, politischen Aktivismus
und in Beziehungen ausbrennen 
vielleicht als Beschäftigungsther
apie und Ablenkung vor irgend
was...? Oder aus dem Grund alles
anders zu machen als es einer_m
beigebracht wurde, um am Ende
draufzukommen, dass man alles
genau gleich macht?
Aus eigener Erfahrung: es ist natür
lich schwer aus dem eigenen Sumpf
auszubrechen, und wenn er noch so
tief und schlammig ist  die Angst
vor der Ungewissheit und eine Per
spektivenlosigkeit dominiert uns
und die Erkenntnis darüber, dass
das nicht die Freiheit ist, die
ursprünglich der Grund für das
alles war, liegt fern.
Stopp! Mal durchatmen und die
Fragen neu formulieren:
Ohnmacht ist eine Fessel, die uns
das System umschnürt. Wie kann
ich dem entgehen, sodass Ohn
macht gar nicht erst aufkommen
kann?
Wie sollen meine Freun
d_innenschaften und Beziehungen
sein, sodass wir uns gegenseitig be
stärken und nicht der anstrengend
ste Faktor unserer Leben sind? Mit
wem kann ich mir das vorstellen
und mit wem nicht?
Wie können Freiräume und Struk
turen erkämpft und gestaltet wer
den, sodass nicht einzelne Leute
daran ausbrennen und mit wem
will ich das machen? Was betrifft
mich direkt und ist mir wichtig?
Was kann und will ich verändern
und wie soll dieser Versuch ausse
hen?
Ich denke auf diesen Fragen kann
man mehr Lösungsansätze auf

bauen, weil sie näher auf die eigen
en Wurzeln eingehen.

Leben und kämpfen
Vielen fällt es schwer zu wissen,
wogegen sie kämpfen sollen, weil
sie am liebsten gegen alles auf ein
mal kämpfen würden. Es gibt
meistens keinen Fokus, dadurch
kann schwer Leidenschaft für etwas
entstehen oder sie wird in viele
kleine Bereiche aufgeteilt und ist
dann in den einzelnen Bereichen
nicht wirklich sichtbar. Außerdem
sind diese Kämpfe meist losgelöst
von der eigenen Lebenssituation,
haben zwar natürlich indirekt schon
damit zu tun, aber die Lebenssitu
ation würde sich nicht verändern,
wenn man es lassen würde. Ein
ganz schönes Luxusproblem, über
das man einerseits froh ist, ander
erseits kreiert dieses Luxusproblem
diesen schwammigen Sumpf an
Dingen die man scheiße findet,
aber wo man nicht weiß, wie man
dagegen kämpfen soll, weil sie zu
groß sind. Da man als (junge_r)
Freiheitskämpfer_in aber auch nicht
dabei zusehen mag/kann, wie alles
immer noch beschissener wird,
wird in alle Richtungen geboxt
ohne irgendwas zu treffen.
Hinter dem ganzen Geboxe, wo
einmal die Idee von Freiheit stand,
steht nicht mehr viel außer Ori
entierungslosigkeit und Ohnmacht.
Darauf basieren die Kämpfe. Aber
nicht auf unseren Ideen von
Freiheit und auch nicht auf unseren
Vorstellungen davon, wie wir leben
wollen und mit wem  was diese
Kämpfe längerfristig zum Scheitern
verurteilt.
Dabei sind diese Vorstellungen und
deren Umsetzung eine wichtige
Grundlage, um an den Kämpfen
nicht auszubrennen und
herauszufinden worauf man sich
konzentrieren kann/will/muss.
Natürlich wird es für die meisten
von uns nicht möglich sein hundert
prozentig so zu leben, wie wir uns
das in unserer Utopie vorstellen,
aber vielleicht wäre es möglich sich
zumindest eine kleine Insel zu
schaffen an der man Energie tanken
kann und nicht nur verbraucht. Da
raus können Fokus, Leidenschaft
und kontinuierlicher Kampf
entstehen.1

[Der folgende Text wurde uns mit dem Vorschlg um Veröffentlichung
zugeschickt! Wir finden, dass der Text einige interessante Kritikpunkte
enthält, deshalb haben wir ihn auch hier abgedruckt. Was aber nicht
bedeutet, dass wir allen Ausführungen zustimmen!]

1 Ich rede bestimmt aus einer privile
gierten Position, deswegen muss ich an
nehmen, dass das geschriebene nicht für
alle stimmt. Wenn man zum Beispiel al
leine schon kämpfen muss um essen zu
können und ein Dach über dem Kopf zu
haben, oder man mit anderen existenzi
ellen Dingen und/oder der Aufarbeitung
von Gewalterfahrungen zu kämpfen hat,
wird der Kampf um Freiheit vermutlich
wo anders beginnen!

Rebellische
Kurzmeldungen
[SBG] Angriffe auf BIG, Hypo und
Finanzamt
(contrainfo.espiv.net)

Wir haben in der Nacht von Sonntag
auf Montag die BIG (Bundesimmobi
liengesellschaft) mit Feuer und
Farbe angegriffen. Sie sind verant
wortlich für den Gefängnisbau in
Puch. Wir haben die Hypobank mit
Farbe angegriffen. Sie ist das Symbol
der Schwarz/Blauen Korruptions
und Spekulationspolitik von ÖVP
und FPÖ. Wir haben beim Finan
zamt Scheiben eingeschlagen und es
mit Stinkbomben angegriffen, weil
wir den Staat angreifen.

In Salzburg am 16.September, weil
die österreichische Regierung ein
paar Tage später dort ein EUGipfel
treffen abhält um weitere Sicher
heits und Überwachungsmaß
nahmen einzuführen die sich im
speziellen gegen Migrant_innen
richten. Wir scheißen auf die
Demonstrationen dagegen, bei der
die Teilnehmenden gefilmt, über
wacht und kriminalisiert werden.
Wir spielen nicht nach den Spielre
geln der Mächtigen.

[Wien] Aktion an der Deutschen
Botschaft in Solidarität mit dem
Hambacher Forst
(de.indymedia.org)

Für den Aktionstag am 30.9.2018
wurde in Solidarität mit der Beset
zung des Hambacher Forstes, der
Eingang der deutschen Botschaft in
Wien, zugemauert. Mit Ziegeln, Ze
ment und Holz haben wir den
Eingang verbarrikadiert. Mit diesem
symbolischen Akt drücken wir un
sere Verbundenheit mit allen Kämp
fenden, die gerade den Wald
verteidigen, aus!
die maurer mikes

[Wien] Freiheit für die Har
manli21! Farbangriff auf bulgar
ische Botschaft...
(de.indymedia.org)

Am 11. September wurde die bul
garische Botschaft in Wien mit der
Nachricht ‚Freedom for Harmanli21‘
markiert. Am selben Tag ging ein
Prozess gegen 21 Personen in der
bulgarischen Stadt Harmanli weiter.
Den 21 Migranten wird vorgeworfen
sich an einer Revolte in einem Ab
schiebelager in Harmanli, im
November 2016, beteiligt zu
haben...

[Klagenfurt] Denkmal beschmiert
(irgendwo aus der österreichischen
Billigpresse)

Vor kurzem haben Unbekannte ein
deutschnationales Denkmal in Kla
genfurt mit brauner Farbe angegrif
fen.

Allgemeinrezepte. Wir wollen weder
irgendwelchen Personen, noch Ideo
logien, noch starren unveränderbaren
Handlungskonzepten huldigen. Wir
denken, dass unsere Handlungen und
Analysen sich mit der Realität kon
frontieren müssen. Nur wenn wir die
realen Grundlagen lernen zu er
forschen, um auf diesem Territorium
ein Kampfkonzept zu entwickeln,
können sich Möglichkeiten auftun die
tägliche Routine von Ausbeutung,
Unterdrückung und Kontrolle, zu
mindest für einen begrenzten
Zeitraum auszusetzen. Verschiedene
Konzepte und Organisierungs
vorschläge können uns wohl dabei
helfen, einen Modus von zwischen
menschlicher Interaktion zu finden,
sie sind aber zum Scheitern verurteilt,
wenn wir ihnen blindlings folgen,
ohne die Eindrücke unserer Umge
bung mit einzubeziehen.

Zuletzt will ich noch bemerken, dass
hier auf keinen Fall der Eindruck
entstehen soll, dass alle ange
sprochenen Methoden und Vorschläge
vollkommen erforscht sind, oder dass
wir vorgeben wollen, Experten für ir
gendetwas spezielles zu sein. Diese
Standpunkte sind in sich selbst nicht
abgeschlossen. Wir sind weit davon
entfernt, diesbezügliche Erfahrungen
auf adäquate Weise gemacht zu
haben. Wir denken aber, dass die be
sprochenen Methoden und
Kritikpunkte am ehesten dem ent
sprechen, was wir unter einem sub
versiven Anarchismus verstehen.

31. Oktober 2018:
Party zur Finanzierung von

anarchistischen Publikationen
und Gegeninformation

PROGRAMM:

19 Uhr Veranstaltung mit dem In
stitut für Anarchismusforschung:
‚Der Anarchosyndikalismus und
der Buchdruckerstreik 1913/14 in
Österreich‘

21 Uhr Konzertbeginn
Sharpen your Fringe (QueerPunk)
Pakt (DBeat/Crust)
Surra (HC Punk/Brasilien)
bonbonlegerin (anarchistische Lied
ermacherin)
Jenny from the Ostblock (Rap)
DJ Rain (HipHop)

Außerdem:
Neben den üblichen Getränken
gibt’s auch eine Cocktailbar. Außer
dem feines veganes Essen und Soli
Langos. Auf der Veranstaltung wird
es verschiedene Info und Bücher
tische geben, wo ihr euch mit di
versen Broschüren, Büchern,
Plakaten, Aufklebern, usw. eindeck
en könnt...

Wir machen eine Party um finanz
ielle Mittel zu sammeln. Das Geld
wird für anarchistische Projekte
gebraucht, die Bücher, Zeit
schriften, Plakate, Broschüren und
andere Materialien zur Gegenin
formation und Vermittlung anti
autoritärer, subversiver und
anarchistischer Ideen in nicht kom
merzieller Absicht herstellen.

Der Staat und das kapitalistische
Spektakel produzieren jeden Tag
eine Unmenge an Informationen
die uns zu gewissen Handlungen
und Verhaltensweisen erziehen,
oder uns von gewissen herrschaft
lichen Standpunkten überzeugen
sollen. Gegeninformation bedeutet
für uns, dieser Verdummung und
Befriedung etwas entgegenzuset
zen. Aus diesem Grund halten wir
es für überaus wichtig, selbst zu
beobachten, zu denken, zu
schreiben, unsere Gedanken über
diese Welt aufs Papier zu bringen
und zu veröffentlichen. Um diese
Gedanken anderen Ausgebeuteten
zugänglich zu machen. Um unsere
Überlegungen mit anderen zu

teilen, die Kompliz*innen sind, oder
in Zukunft zu welchen werden kön
nten, im Kampf gegen die Autorität.

Eigene Strukturen aufzubauen um
nicht von kommerziellen Unterneh
men abhängig zu sein, sehen wir als
einen Anspruch, der uns die letzten
Jahre kontinuierlich begleitet hat.
Leider finanzieren sich diese Pro
jekte aber nicht von selbst. Viele
von uns sind es gewohnt ihre Kohle,
die sie mit einer Lohnarbeit
verdienen, am Arbeits oder Sozial
amt abzocken oder anderweitig
aufstellen, in diese Projekte zu
stecken. Doch leider sind auch
diesen Quellen oft Grenzen gesetzt.
Deshalb laden wir euch ein, zur
Party zu kommen und uns zu un
terstützen, damit wir die Finanzier
ung dieser Materialien und der
Strukturen die wir versuchen
aufzubauen nicht alleine tragen
müssen.

Wo?
Wagenplatz Treibstoff
Eichenstrasse 1A
1120 Wien

DISKUSSIONSBEITRAG

„Der Hass gegen die Herrschaft, die Liebe zur vollsten unbeschränktesten
Freiheit! Das sind die beiden Pole, um welche sich die wahrhaft revolutionäre
Propaganda drehen muss […] zum rücksichtslosen Kampfe gegen die Tyran

nei, gegen das Privateigenthum, gegen deren Träger und Schergen aufzu
muntern und zu begeistern; die vollste individuelle Autonomie und

Selbstständigkeit zur höchstmöglichen Entfaltung zu bringen; das ist es,was
wir unter revolutionärer Propaganda verstehen.“ 'Revolutionäre Propa
ganda' in: Die Autonomie. Anarchistischcommunistisches Organ, 1887

Diese Ankündigung wurde uns mit der Bitte um Veröffentlichung zugeschickt

Fortsetzung von Vorderseite ...

Freiheit...
Was war das nochmal?


