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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

REVOLTE

Kaum ein Tag vergeht ohne neue
HiobsBotschaften aus aller Welt:
zunehmende Waldbrände in Spani
en, Dürre in Norddeutschland, Ab
schmelzen der Polkappen in der
Arktis, leergefischte Meere, der er
ste „nachweisbare“ Tote nach dem
Atomunfall in Fukushima, Glet
scher schmelzen, der Meeresspiegel
steigt, die Biodiversität sinkt… Die
Liste ließe sich nahezu endlos
fortsetzen. Es ist nicht alles davon
alleine vom Menschen und der
Zivilisation verursacht, die Glet
scherschmelze gab es schon immer
(oder immer wieder, wenn man
den Wechsel von Warm zu
Eiszeiten betrachtet), Dürren und
Waldbrände auch. Anderes ist of
fensichtlich rein von der mensch
lichen Zivilisation verursacht,
atomare Verseuchungen genauso
wie die überfischten Meere und
den enormen CO²Ausstoß durch
Verkehr und vor allem Industrie.
Es gibt verschieden Positionen zu
diesem Thema. Viele sehen die
direkten Zusammenhänge zwischen
sog. Katastrophen und deren
Ursachen, andere tun den Klima
wandel salopp als eine Verschwör
ungstheorie ab, die von wem auch
immer in die Welt gesetzt wurde.
Auf letzteres werde ich hier nicht
weiter eingehen.

Der Mensch zerstört mit seiner
Lebens und Wirtschaftsweise den
Planeten, bzw. große Teile davon
und damit seine eigene Lebens
grundlage, das ist ein schwer
widerlegbarer Fakt. Dass dies alles
im Namen der heiligen Wirtschaft,
des Wachstums und des Fortschritts
passiert, auch. Hinter diesem emo
tionsgeladenen Wort – Klimawan
del – verbirgt sich natürlich aber
noch weitaus mehr, als die um
weltspezifischen Aspekte. Denn die
Geschichte des Menschen war im
mer auch von verschiedenen
Klimaeinflüssen bedingt: im Fall
von Dürreperioden wanderten
ganze Bevölkerungsgruppen über
tausende Kilometer hinweg aus, um
einen besseren Ort zum Leben zu

finden; beim Anstieg der Temper
aturen wurden höhere Lagen be
siedelt und umgekehrt; überhaupt,
dass Menschen anfingen, sesshaft
zu werden, hatte unter anderem
mit dem Ende der großen Eiszeit zu
tun, da es da erst möglich wurde,
am selben Ort zu bleiben und
Landwirtschaft zu betreiben. Kurz:
die sozialen Auswirkungen der
Umweltbedingungen sind enorm.
Solche „grundlegenden“ Veränder
ungen im Leben der Menschen
kann sich heute aber kaum noch
wer vorstellen, da uns ständig wie
mit einem Presslufthammer einge
hämmert wird, es gebe keine Al
ternative zur aktuellen Situation –
jeder Tag gleicht dem Tag davor.
Wie auch immer, solche Migra
tionsbewegungen aufgrund des
Klimas gibt es heutzutage genauso
wie früher, aber unsere Welt sieht
aktuell sehr anders aus. Mit den für
die nächsten Jahrzehnte prognos
tizierten Änderungen im Weltklima
werden diese Menschenbewegun
gen weiter zunehmen. Die meisten
Leute, die sich aktuell auf der
Flucht befinden, fliehen vor Krie
gen und Diktaturen – noch. Aber
die Fluchtursache Umweltzerstör
ung nimmt stetig zu.

Aktuell wird in Österreich von
Seiten der Politik eine Debatte an
gestoßen, wie mit solchen „un
schönen Nebenerscheinungen“ des
Kapitalismus umgegangen werden
kann – und dabei wird wie immer
auf populistische Art eine Symp
tombekämpfung vorgeschlagen: der
Schusswaffengebrauch zur Sicher
ung der Landesgrenzen, bzw. der
Grenzen der EU. Eine neue Qualität
der Gewalt also gegen jene, die sich
gezwungen sehen, woanders ihr
Überleben zu sichern. Auch wenn
diese direkte (staatliche) Gewalt
gegenüber Migrant*innen perman
ent ist (Mittelmeer, FRONTEX,
Grenzen, …), stellt der direkte Waf
fengebrauch gegen Flüchtende auf
seine Art eine neue Qualität dar.
Eine ähnliche Diskussion gab es
zwar schon einmal in den 80er

Jahren, als eine gezielte atomare
Verseuchung (!) von Fluchtrouten
in Nordafrika diskutiert wurde, um
„die Leute draußen zu halten“, die
vor Kriegen in Zentralafrika auf der
Flucht waren.
Wenn ich all das bedenke, kommt
mir regelmäßig das Kotzen, wenn
ich mit Leuten über dieses Thema
rede: wenn der erste und einzige
Gedanke dazu der ist, dass wir we
gen dem Klimawandel dann in Ös
terreich im Winter nicht mehr
SchiFahren können, dann muss ich
wohl nicht mehr viel dazu erklären,
warums mir da die Gurgel hoch
steigt...

Der beträchtlichste Teil des aus
gestoßenen CO²s wird in den
hochindustrialisierten Ländern des
westlichen Kapitalismus verursacht,
allem voran natürlich von den In
dustrieanlagen und den Kraft
werken, die zur Stromgewinnung
benötigt werden – davon wieder zu
80 % Strom, der für die Industrie
benötigt wird. Dabei werden z.B.
im Industrieland Deutschland die
meisten der hergestellten Güter für
den internationalen Markt, also
zum Export produziert. Die Um
weltzerstörung findet ebenso global
statt wie die produzierten Waren
global verkauft werden  auch
wenn lokale Extreme (Smog,
Waldrodungen, saurer Regen, usw.)
erstmals lokal bleiben. Aber sowohl
die Treibhausgase als auch andere
zerstörerische Umweltgifte machen
nicht an Landesgrenzen halt.

Die einzige Macht zur Veränderung,
die uns als „Konsument*innen“ im
Kapitalismus gewährt wird, ist die
über unseren Konsum. Beispiele
gibt es zu Hauf, die Welt mit Bio
Produkten besser machen, Tieraus
beutung durch vegane Würstel aus
dem Discounter beenden, usw. Das
alles mit höheren Kosten und damit
mehr Profit für die Hersteller. Die
(aktuelle) Debatte um Diesel
partikelfilter und Dieselfahrverbote
treibt das ganze noch auf die
Spitze: „wenn wir uns nur ein Auto

der Marke X mit den Schad
stoffwerten Y kaufen, haben wir
unseren Beitrag zum Schutz des
Klimas geleistet und wenn wir
zusätzlich dazu noch in bestimmten
Stadtteilen oder zu bestimmten
Tageszeiten nicht mit diesem Auto
fahren, dann erst recht und wir
können uns entspannt zurück
lehnen“  und dennoch auf die
Apokalypse warten...

Und so werden in den industrialis
ierten Ländern der sog. „westlichen
Welt“ die Fluchtursachen für jene
geschaffen, die dann abhauen
müssen von da wo sie leben. Dass
es möglich ist, dass man in erster
Linie die „positiven“ Aspekte von
industrieller Produktion im „eigen
en Land“ behalten (Profit) und die
negativen auslagern kann („Out
sourcing von Abfällen“) ist nicht
trotz sondern alleine wegen dem
Kapitalismus möglich. Ohne die
finanziellen Druckmittel und den
Drang, alles zu Profit zu machen,
würde kein Mensch und keine Re
gierung eines Landes auf dem
afrikanischen Kontinent den Indus
triemüll Deutschlands annehmen,
um ihn zu recyclen, was einem ge
sundheitlichen SuperGau für die
Arbeiter*innen und einer Vergif
tung der Umwelt, des Bodens und
der Luft bedeutet. Nur durch Geld,
Schulden, „Entwicklungshilfe“ und
dergleichen funktioniert dieses
System erst. Und nach dem Re
cyclen wird das „saubere“ Kupfer
und andere Metall wieder nach
Europa geschifft, wo es erneut in
ElektronikArtikeln verbaut wird,
um es erneut zu exportieren, um
erneut Profit für die beteiligten
Firmen abzuwerfen.

Die Migrationsbewegungen auf
grund von Umweltzerstörung wer
den die nächsten Jahrzehnte enorm
zunehmen – auch innerhalb Euro
pas. Wenn wir es nicht schaffen,
eine Verbindung herzustellen zwis
chen diesen Abläufen in der sog.
„Dritten Welt“ und „Hier“, wenn
wir es nicht schaffen, es als unsere
Angelegenheit zu betrachten, was
global passiert, dann ist uns allen
bald nicht mehr zu helfen. Der
„Klimawandel“ lässt sich nicht mit
einer anderen Politik verhindern,
denn die Politik ist per Definition
die Aufrechterhaltung des IstZus
tands. Auf diese Arschlöcher in
Politik und Wirtschaft dürfen wir
also nicht hoffen. Wenn wir dem
Wandel des Klimas etwas entgegen
halten wollen, müssen wir das mit
einem Wandel des Bewusstseins
und der Zustände tun – und zwar
grundlegend. Das Ende der Um
weltzerstörung muss von unten
kommen und ein „grünerer“,
„sauberer“ und „effizienterer“ Kap
italismus kann uns da nicht weiter
helfen. Lediglich ein toter
Kapitalismus kann dazu hilfreich
sein. Also, wetzen wir unsere
Messer und stechen zu!

Polizei zieht sich zurück  Kampf gewonnen?

Klimawandel?!

Aktuell wird im Hambacher Wald
nicht weiter geräumt und gerodet.
Nach mehreren Wochen eines der
größten und teuersten Polizeiein
sätze Deutschlands, nach knapp
hundert geräumten Baumhäusern,
hunderten Identitätsfeststellungen,
einigen dutzend Leuten in Kurzzeit
oder Untersuchungshaft, usw. ist
nun erstmal Schluss mit Räumung.
Was von Vielen als „großer Erfolg
der Widerstandsbewegung“ ver
bucht wird, ist banalerweise auf
eine Klage mit entsprechendem
Urteil des Verwaltungsgerichts
zurückzuführen, das sowohl die
Räumungen als auch die Rodung
im Moment als illegal bezeichnet
und somit mit aufschiebender
Wirkung die Aktivitäten von Polizei
und RWE (Betreiberkonzern) sofort
einzustellen seien. Nichtsdesto
trotz, seit einigen Wochen sind die

Bullen (mehr oder weniger) aus
dem Wald verschwunden und die
Besetzer*innen bauen wieder
fleißig Barrikaden und Baum
häuser, um diesen Wald vor der
Katastrophe zu retten, die sich
„Braunkohleverstromung“ nennt.
Allerdings haben Besetzende des
Waldes immer wieder betont, dass
es ihnen nicht „nur“ um den Erhalt
dieses Waldes geht, sondern dass
sie diese ganze Gesellschaft in
Frage stellen und angreifen wollen,
in der so etwas wie die Zerstörung
von ganzen Landschaften zur En
ergiegewinnung und zum Profit
eines einzelnen Unternehmens
überhaupt erst ermöglicht wird.

Die letzten Monate gab es enormen
Widerstand gegen die Räumungen
– so enorm, dass es hier den Rah
men sprengen würde (nachlesbar

für alle Interessierten im Netz),
darüber zu berichten. Es sei nur so
viel gesagt, dass sich der Hand
lungsrahmen der beteiligten Indi
viduen sehr breit fächerte: von
Sitzblockaden, Diskussionen und
Großdemonstrationen, über Block
aden des Tagebaus und von Auto
bahnen, Angriffen auf den Konzern
RWE und die Polizei bis hin zu
Brandanschlägen auf die Standorte
und Fahrzeuge von beteiligten Fir
men. Und das nicht nur in der un
mittelbaren Umgebung, es gab
weltweit Aktionen in Solidarität mit
den Kämpfenden im Wald.

Zu den größten Demos in und um
den Wald kamen bis zu 50 000
Menschen. Da nun die unmittelbare
Gefahr einer Rodung abgewendet
scheint, ist diese „Bewegung“, die
sich über relativ kurze Zeit gebildet

hat, natürlich wieder am Abneh
men, wie das meistens so ist. Die
„normale Routine“ von solchen
Projekten wäre es nun, den Wald
als gerettet zu betrachten und nach
Hause zu fahren, wie dies in Bewe
gungen oft der Fall ist, wenn
Teilziele erreicht wurden.
Spannend finde ich aber, dass viele
Leute jetzt, da die Polizei sich
zurückziehen musste, sofort nach
vorne springen und angreifen. So
werden aktuell immer wieder die
Kohlebagger im Hambacher „Loch“
blockiert und sabotiert und die
leerstehenden Häuser in den um
liegenden Dörfern besetzt und als
Orte des Widerstands bespielt, um
nur zwei Beispiele zu nennen. Die
Beteiligten lassen sich offenbar
nicht darauf ein, das Konfliktlevel
wieder herabzusetzen, nur weil das

weiter auf der Rückseite



Am Montag, dem 29.10.2018 ging
der Prozess gegen die „Basel 18“ zu
Ende. Um mit einer wilden Demon
stration abzurechnen, fordert die
Staatsanwaltschaft insgesamt fast
40 Jahre Knast. Urteil gibt es zwar
noch keines, dafür aber allerlei in
teressante Infos.

Der 24. Juni 2016 und die Re
pression danach
Bei einer Demonstration in Basel,
am 24. Juni 2016, wurden Institu
tionen und Firmen angegriffen und
es es kam zu Konfrontationen mit
der anrückenden Polizei. Am selben
Abend wurden 14 Personen ver
haftet und bei allen kam es in den
folgenden Tagen zu Hausdurch
suchungen. Die Hälfte wurde nach
zwei Tagen wieder freigelassen.
Sieben der verhafteten Ge
fährt_innen kamen für ca. 1 ½ bis 2
Monate in Untersuchungshaft. Bis
auf eine Person ohne Schweizer
Staatsbürgerschaft, diese verbrachte
fast 6 Monate in UHaft. Einige
Wochen nach der Demonstration
wurde noch eine weitere Person
festgenommen und eingesperrt. Vier
weitere Personen wurden im Verlauf
des Verfahrens vorgeladen und
ebenfalls angeklagt. Im Dezember
2017 wurde dann gegen 18 Person
en Anklage erhoben. Anfang 2017
wurde außerdem eine zum Demo
Zeitpunkt minderjährige Person
bereits zu einer Bewährungsstrafe
verurteilt.

Der Prozess
Nach mehr als zwei Jahren, hat der
Prozess gegen insgesamt 18 Ge
fährt_innen, am 24.10.2018 be
gonnen. Ihnen wird vorgeworfen an
einer Demonstration gegen
Rassismus, Repression und Ver
treibung teilgenommen zu haben.
Die "Beweise", die von der Polizei
gesammelt wurden, reichen nicht
aus, um einzelnen Personen eine
Beteiligung und noch viel weniger
eine konkrete Tat nachzuweisen.
Deshalb versucht die Staatsan
waltschaft, aus den Personen eine
Gruppe zu konstruieren. Der Trick
der Staatsanwaltschaft ist dabei,
dass sie gar nicht bestreitet, dass sie
die einzelnen Straftaten nicht be

weisen kann. Sie sagt lediglich,
dass dies keine Rolle spiele. Bei
diesem inszenierten Schauprozess
geht es also nicht alleine darum die
"Schuldigen" zu suchen und sie zu
bestrafen. Es geht auch darum sich
für Angriffe zu rächen, die unsere
Wut auf die bestehenden Verhält
nisse ausdrücken. Alle Beschul
digten werden unter anderem we
gen Sachbeschädigung, Land
friedensbruch, Körperverletzung,
sowie Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, und einigen
anderen Delikten angeklagt. Allen
18 Angeklagten wird vorgeworfen
diese Delikte gemeinsam und
„arbeitsteilig“ begangen zu haben.
Bei den Verhandlungen hat sich
gezeigt, dass das Gericht die
Beteiligung von einzelnen Personen
an der Demonstration gar nicht
nachweisen kann. Trotzdem forder
te die Staatsanwaltschaft Strafen
von 22 Monaten bedingt auf 4
Jahre Probezeit, 25 Monaten teil
bedingt bis zu 38 Monaten un
bedingt.
Das „Aussageverweigerungsrecht“
führte dazu, dass die Staatsan
waltschaft daraus Uneinsichtigkeit,
fehlende Reue, Unbelehrbarkeit,
überzeugte Gewalttäter_innen
schaft oder aktive Mitgliedschaft in
der „linken Szene“ ableitete und
das Strafmaß teilweise erhöhte.
Wer unschuldig sei, würde Aus
sagen machen, um sich zu
entlasten. Diese Argumentation
entlarvte einmal mehr, dass die
Staatsanwaltschaft alles so dreht,
wie es ihr passt, um die
Beschuldigten zu verurteilen. Denn
den beiden Angeklagten, die Aus
sagen gemacht hatten, wurde ein
fach unterstellt zu lügen, was als
Beweis für ihre Schuld dargestellt
wurde.

Anklagen, bestrafen,
wegsperren
Es geht nicht darum die Praxis der
Polizei oder die Unfähigkeit des
Gericht zu verteufeln und schon
gar nicht, um eine naive Beschul
digung ihrer ungerechten Vorge
hensweise. Es geht darum zu
erkennen, dass dieser Prozess
genauso wie all die Anderen ein

der Fassade des Gerichts erstrahl
ten bunte, frische Farbflecken in
vollem Glanz. Das juristische
Spektakel nahm seinen Lauf und
der Gefährte gab eine
Prozesserklärung ab, in der er
Stellung zu den Vorwürfen nahm.
Unter anderem übernahm er die
Verantwortung für das Ansprühen
der Kamera, sowie der Ver
wendung eines Ausweises mit ein
er zweiten Identität zum Fahren
ohne Ticket in den Öffis. Die Ver
antwortung für die gesprühten
politischen Parolen übernahm er
jedoch nicht. Aus seinem State
ment vor Gericht:
„Dass für diese Delikte ein de
rartiger Verfolgungswahnsinn
gegen mich betrieben wird
schockiert mich nicht. Der Staat
und seine Anhänger_innenschaft
hatten schon immer Angst vor
jenen die ihnen nicht gehorchen.
Freiheit für Alle!”
Egal wie dieses Verfahren ausge
hen wird, wir sind solidarisch mit
dem Gefährten und werden euch
weiter auf dem Laufenden halten.
Einen ausführlichen Bericht zum
ersten Prozesstag findet ihr hier:
de.indymedia.org/node/24986

Der zweite Verhandlungstermin
findet am 12. November um 9
Uhr am Wiener Landesgericht
statt.

Paradebeispiel dafür ist, dass unser
Projekt gegen die Herrschaft immer
auch ein Kampf gegen die Justiz
ist, die mit allen Mitteln versucht,
die herrschende Ordnung zu ver
teidigen. Die lückenhafte Beweis
lage, mit der „Mitgliedschaften“ in
einer „linksextremen Szene“ zu
kaschieren, war wiedereinmal ein
Versuch der Einschüchterung, der
alle Menschen im Visier hat, die
mit der Gesamtscheiße unzufrieden
sind. Von der Norm abweichende
Tendenzen, wie z.B. anarchistische
Bewegungen werden bei solchen
Prozessen quasi mitangeklagt. Die
kollektiven Bestrafungen sind ein
eine Art der Vergeltung und zielen
auf ein Umfeld und Überzeugun
gen ab.

Und jetzt? Ausbrechen!
Trotz all den Repressionsschlägen,
wird sich der unkontrollierbare
Widerstand auch in Zukunft
formieren. Nur weil Richter_innen,
Staatsanwält_innen und die bür
gerlichen Medien meinen die Re
bellion verbieten zu können,
werden wir nicht verschwinden.
Wir werden weiterhin für eine be
freite Gesellschaft kämpfen, unsere
Leidenschaften entfesseln und
Steine in ihre Richtung schmeißen.
Wir werden uns zu jederzeit
darüber bewusst sein, dass Unter
drückung und Ausbeutung dadurch
garantiert wird, dass wir die
widerwärtigen Zustände akzeptier
en. Solidarität bedeutet, dass es
niemals darum geht, ob die An
geklagten von einem Gericht oder
der Presse für schuldig befunden
werden.
Wenn wir unkontrollierbar werden,
dann weil wir nicht auf ein
besseres Morgen warten. Der
Umgang mit Repression erfordert
jedoch viel Kraft, Ausdauer und
Mut, all das sollen die Angeklagten
spüren, vor allem aber soll unsere
Solidarität ihr Herz erwärmen.

Für den Angriff auf das
Bestehende!

Möge sich der Staat mit all sein
en Institutionen in Asche ver
wandelt!

Am 8. Oktober fand am Landes
gericht Wien die erste Verhandlung
gegen einen Gefährten statt, dem
schwere Sachbeschädigung und
Urkundenfälschung vorgeworfen
wird. Dabei geht es um zahlreiche
Graffitis mit politischem Inhalt (im
15. Bezirk in Wien) und um eine
Überwachungskamera, die zerstört
wurde.
So weit so schlecht und auch nicht
ungewöhnlich. Was in diesem Fall
allerdings interessant ist, ist der
riesige Aufwand, der betrieben
wurde, um diesen Gefährten aus
findig zu machen – bei gleichzeitig
relativ kleinen Delikten. So wurde
er offenbar aufgrund der Video
Aufnahmen von der Polizei identi
fiziert, das Foto wurde in den öster
reichischen Gratiszeitungen HEUTE
und ÖSTERREICH als Fahndungs
foto gedruckt und die Bullen sucht
en monatelang nach ihm, was
schließlich in einem offenen Haft
befehl mündete. Schlussendlich
wurde er nun im August diesen
Jahres bei einer stichprobenartigen
Grenzkontrolle ausfindig gemacht
und nach Wien in die Unter
suchungshaft gesteckt, wo er nach 2
Tagen wieder frei kam.

Wie auch immer, zur ersten Ver
handlung kamen etwa 25 solidar
ische Menschen und zwängten sich
in den viel zu kleinen Saal und an

Weder Schuld, noch Unschuld!

Rebellische Kurzmeldungen
es auf 6m Höhe auf 2 Laternenmas
ten,über drei Fahrbahnen auf der
Ausstellungsstraße zwischen Prater
und der UbahnStation Praterstern.
Dabei wurden anschließend zwei
Menschen von der Polizei einkassiert,
auf die die Station und später ins Pol
izeianhalteizentrum entführt. Die
Bullen wollten natürlich deren Iden
tität herausfinden, was die Beiden al
lerdings zu verhindern wussten. So
kooperierten sie nicht mit den Cops,
beantworteten keine Fragen, ließen
sich nicht fotografieren und hatten
natürlich auch keine Ausweisdoku
mente mit. Nach einigen Stunden
wurden sie ohne weiteres aus der
Haft entlassen. Es ist immer wieder
bemerkenswert zu sehen, wie gut die
Verweigerung der eigenen Identität
bei Kontakt mit den Bullen immer
wieder funktioniert und dass sich
dieses Verhalten in den letzten
Jahren offenbar in breiteren Kreisen
als Standard etabliert hat.
Dazu gibt es einen ausführlichen
Bericht, in dem auch auf die emo
tionalen Belastungen, usw. einer sol
chen Haltung eingegangen wird und
was die Situation leichter durchhalt
bar macht. Zum Nachlesen hier:
de.indymedia.org/node/25102

Hambacher Forst bleibt!
Um sich mit den Kämpfenden im
Wald zu solidarisieren, haben einige
Menschen die sich die „Maurer
Mikes“ nennen, den Eingang zur
deutschen Botschaft mit Zement,
Ziegeln und Holz zugemauert. Das
geht aus einem Statement auf de.in
dymedia.org hervor. Desweiteren gab
es verschiedene (angemeldete) Ak
tionen vor Botschaften, Poster wur
den in Solidarität mit den
Kämpfenden im Hambacher Forst
aufgehängt und an den Fassaden der
Stadt sind einige gesprühte Parolen
zum Thema zu finden.
Außerdem gab es ein Solidarität
skonzert, um Geld für Repressionsbe
troffene zu sammeln, bei dem
anschließend ein Foto gemacht und
mit Grüßen in den Wald geschickt
wurde.

Es gibt nichts zu feiern!
„Wir haben heute, in der Nacht zum
österreichischen Nationalfeiertag,
dem vorarlberger Landhaus (u.a. Sitz
der Landesregierung) in Bregenz ein
en Besuch abgestattet und mit Farb
bomben verschönert! Dies sehen wir
als ein kleine Antwort auf die immer
größerer werdende Repression, die
Kickl und seine Schergen so lustvoll
vorantreiben. Wir verachten diesen
Staat, der die europäische Abschot
tungspolitik voran treibt, der
Menschen in den Sicheren Tod ab
schiebt und seine Repressionsorgane
immer weiter aufrüstet. Es gibt keine
Party mit der Institution, die das
kapitalistische System verwaltet, und
uns ein entfremdetes Leben, fern ab
von einem solidarischen Miteinander,
aufzwingt! Wir solidarisieren uns mit
Qamar, der von den Schweinen am
Samstag nach Pakistan abgeschoben
werden soll! Unsere Wut ist Grenzen
los!
Und so sind wir in Gedanken auch
bei den 18 GefährtInnen, denen in
Basel gerade der Prozess gemacht
wird. Ihnen wird vorgeworfen an ein
er Demo gegen Rassismus, Repres
sion und Vertreibung teilgenommen
zu haben. Auf dieser Demo wurden
Institutionen und Firmen angegriffen
die diese Scheiße vorantreiben. Wir
stehen Seite an Seite mit allen von
Repression betroffenen, sei es nach
der Revolte beim G20 Gipfel in Ham
burg, oder nach den Protesten gegen
die Innenministerkonferenz in
Salzburg! Lasst uns die Mauern der
Festung Europa einreißen und die
Knäste niederbrennen! Fühlt euch
umarmt und wir wünschen euch viel
Kraft in eurer täglichen Rebellion!“
Gefunden auf: www.barrikade.info

„Militanter Widerstand wirkt!“
Am frühen Morgen des 11.10.18
wurde im Rahmen einer Kletterak
tion ein Transparent gehisst mit der
Aufschrift: „HAINBURG BLIEB, HAM
BACHER FORST BLEIBT! Militanter
kollektiver Widerstand wirkt! Gegen
Kapitalismus, Polizeirepression, RWE
& Co.“ Mit einer Länge von 15m hing

Wien: Prozess gegen einen
Gefährten wegen schwerer

Sachbeschädigung

scheinbar im Moment die Strategie
der Autoritäten ist. Es wird also
versucht, den Zyklus aus „Repres
sionVerteidigungAbflauen der Akti
vität“ zu durchbrechen und den
„Takt“ der Aktivitäten selbst zu
wählen, sich und das eigene Ver
halten nicht den Bullenaktivitäten
anzupassen.

All diese Aufmerksamkeit, all diese
Angriffe, die wir in den letzten
Monaten gesehen haben – all das
wäre in diesem Ausmaß nicht mög
lich gewesen, wenn nicht seit
Jahren ein kontinuierlicher Kampf
von Einzelnen und kleinen Gruppen
geführt worden wäre. Dieses Konf
liktpotential, das sich aktuell im
Hambacher Forst und darüber
hinaus gezeigt hat, ist über die
Jahre gewachsen und hat sich
gewissermaßen etabliert, was nicht
zuletzt der Hartnäckigkeit der Ge
fährt*innen geschuldet ist, die vor
etlichen Jahren damit begannen,
den Wald zu besetzen und dort zu
leben. Ohne das alles überhöhen zu
wollen, denke ich doch, dass der
Widerstand im Hambacher Forst ein
sehr gutes Beispiel für einen Or
ganisierungsansatz darstellt, den
wir hier in dieser Zeitung auch im

mer wieder vertreten: die Selbst
organisierung von Kämpfen basi
erend auf Affinitäten zwischen In
dividuen, den direkten Angriff, die
aufständische Ausrichtung und die
vollständige Autonomie der Re
bell*innen.

Da die Autoritäten konstant Alle
angreifen, die sich ihrer Macht und
ihrer Wirtschaft in den Weg stel
len, reicht es nicht aus, dass
diejenigen, die dagegen rebellier
en, in einer Verteidigungshaltung

verharren und lediglich die ex
tremsten Auswüchse und Angriffe
zurückschlagen. Es muss ein An
griff unsrerseits stattfinden, der
sich nicht als Reaktion sondern als
aktive Aktion gegen die Autorität
ausdrückt, also als permanente Re
volte gegen diese Welt und als
gelebte Spannung gegen die
Autorität. Lasst uns diese Span
nung, diese Haltung kultivieren,
pflegen und ausweiten, sodass es
nicht nur bei Verteidigungsmaß
nahmen bleibt.

Fortsetzung:

"Jede Gesellschaft, die sie aufbauen,
wird ihre Grenzen haben. Und
außerhalb der Grenzen einer Gesell
schaft werden die widerspenstigen
und heroischen Landstreicher*innen
mit ihren wilden und jungfräulichen
Gedanken wandern ... und immer
neue und schreckliche Ausbrüche der
Rebellion planen."  Renzo Novatore

Ich fühle, dass es keine mögliche
Gesellschaft gibt, in die ich passen
würde, dass, egal wie die Gesellschaft
wäre, ich ein Rebell wäre. Manchmal
erfüllt mich das mit der Freude der
"widerspenstigen und heroischen
Landstreicher*innen", von denen
Renzo Navatore sprach, aber oft fühle
ich mich einsam und isoliert.
Ich lebe jetzt in einer "Gesellschaft" 
in einer Situation, in der soziale Rol
len verwendet werden, um soziale
Beziehungen zu reproduzieren. Wäre
die Art, wie wir in Beziehung treten,
wenn wir frei von Charakterrüstung
und sozialen Rollen wären, immer
noch eine Art sozialer Beziehung? Ich
stelle mir eine Welt vor, in der wir un
ser Leben voll und ganz leben

können, als einzigartige, wilde
Wesen, die sich frei in Beziehungen
zueinander bewegen, wenn wir es
wollen, jedoch nicht die Art komplex
er Strukturen formalisierter Bez
iehungen, die ich als "Gesellschaft"
verstehe. Nur in einer solchen Welt
kann ich mir vorstellen, mich zu
Hause zu fühlen. Aber ich weiß wirk
lich nicht, wie ich diese Welt erschaf
fen soll. Viele meiner Freund*innen
würden meiner Sichtweise auf die
Gesellschaft nicht zustimmen, aber
wir sind uns alle darin einig, dass wir
Beziehungsweisen schaffen wollen,
die sich radikal von dem unter
scheiden, was die gegenwärtige
autoritäre, kapitalistische Gesell
schaft bietet. Wir alle scheinen un
sicher zu sein, wie wir diese
Gesellschaft zerstören und lernen
können, sich frei zu beziehen. Daher
müssen wir untersuchen, was wir für
unsere radikale Praxis halten.

Ich habe Artikel und Flyer ges
chrieben. Ich mache mir keine Illu
sionen über die radikale Natur dieser
Projekte. Sie verewigen bestimmte

Arten von entfremdeten sozialen Bez
iehungen, und ich bin mir dessen voll
bewusst: aber ich schreibe in der
Hoffnung, etwas zu inspirieren, das
über das Schreiben hinausgeht. Ich
hoffe, dass das, was einzigartig ist in
dem, was ich schreibe, eine andere
einzigartige Person berühren wird,
die es uns ermöglicht, die Wand der
geschriebenen Wörter zu durch
brechen und vielleicht zusammen zu
treffen und Projekte zu kreieren. Dies
ist jedoch nicht oft geschehen  nor
malerweise bleibt die soziale Bez
iehung des gedruckten Wortes
erhalten.
In der gegenwärtigen Situation sind
Betrug und Diebstahl Überlebens
wege, die begrenzt radikal sind. Sie
können ein Element des Spiels und
des Abenteuers beinhalten, das in
regulären Jobs fehlt, aber sie sind im
mer noch im Grunde Wege, sich in
dieser Gesellschaft zu reproduzieren
und sind so in gewissem Sinne auch
Arbeit. Trotzdem hilft Diebstahl, die
Ware zu unterminieren, denn du
nimmst Etwas, ohne dafür zu bezah
len. Aber die Notwendigkeit der Ge

heimhaltung beschränkt dieses Ele
ment der radikalen Kritik. Das
radikalste an Betrug und Diebstahl 
genauso wie das Besetzen, Containern
usw.  ist, dass sie unseren Arbeits
aufwand drastisch reduzieren und un
sere Zeit für lohnendere Beschäftigun
gen frei machen. Aber an sich sind sie
im Grunde nur Überlebenstaktiken.
Vandalismus und Sabotage sind An
griffe auf Eigentum und damit auf die
Gesellschaft. Aber wie die meisten
Leute sie jetzt benutzen, sind sie be
grenzte Angriffe. Sie sind weitgehend
nur Reaktionen auf bestimmte, beson
ders anstößige Autoritäten. Das Aus
maß der Kritik kann leicht durch die
Bindung an ein bestimmtes Thema
gedämpft werden um es so für die
Gesellschaft rekuperierbar zu machen.
Immer noch sind Vandalismus und
Sabotage ein aktiver Angriff auf die
Gesellschaft, der manchmal einige der
Projekte des Kapitals zerstören kann.
Aber im besten Fall drücken sie nur

die zerstörerische Seite der anarchis
chen Rebellion aus.
All diese Aktivitäten sind als Teil un
serer Rebellion gegen diese Gesell
schaft wertvoll, aber alle sind sie in
sich begrenzt. Keine von ihnen führt
uns über den Kontext dieser Gesell
schaft hinaus. Jede dieser Aktivitäten
wird zumindest teilweise von der
Gesellschaft als Reaktion darauf
geschaffen. Sie befreien uns nicht von
der Gesellschaft oder verbessern das,
was für uns einzigartig ist. Sie stellen
uns nur an den Rand der Gesellschaft
(was sicherlich der freieste und an
genehmste Platz in der Gesellschaft
ist), und das ist nicht gut genug für
diejenigen von uns, die unser Leben
bis an die Grenzen ausleben wollen.

aus "Anarchy: A Journal Of Desire
Armed #40, Frühjahr 1994"

von Feral Faun
aus dem Englischen

übersetzt von REVOLTE

Wohin jetzt? Einige Gedanken über das
Erschaffen von Anarchie.


