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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

Über die Verweigerung des Staates
Vor kurzem wurden am Landesgericht
Graz 14 Personen verurteilt, die Ord
nung des österreichischen Staates ge
fährdet zu haben. Ihnen wurde unter
anderem „Hochverrat“ und Bildung
einer „staatsfeindliche Verbindung“ (§
246 Strafgesetzbuch) vorgeworfen. Die
höchste Haftstrafe die ausgesprochen
wurde, sind 14 Jahre unbedingte Haft.
Unter dem Namen "Staatenbund Öster
reich“ wurde von der Gruppe ein Plan
ausgearbeitet, wie in Österreich mittels
militärischer Unterstützung, ein Macht
wechsel realisiert werden könnte. Die
Leute sind der Bewegung/Szene der
sogenannten „Staatsverweigerer“ oder
„Souveränen“ zuzurechnen, die den
Staat Österreich als Firma betrachten
und damit dessen gesetzliche Grundla
gen ablehnen.

Eines sei vorab gesagt. Nämlich dass
die sogenannten „Staatsverweigerer“
und alle Verschwörungstheoretiker,
Reichsbürger, Esoteriker und
Faschisten, die sich zu diesen dazu zäh
len, für uns weder Verbündete sein
können, noch wollen wir auf ir
gendeine Weise diese Leute verteidi
gen. Denn sie verkörpern lediglich die
falsche, die mörderische und ver
nichtende Form der Veränderung. Sie
verkörpern einen Umsturz des Staates,
der lediglich zu einer neuen, of
fensichtlich ebenso autoritären,
willkürlichen, hierarchischen und
menschenfeindlichen Form der
Herrschaft führen würde.

Wir wollen hier auf zwei wichtige
Punkte eingehen: auf den Aspekt der
veränderten repressiven Grundlagen
des Staates der sich an diesem Fall
zeigt und auf unsere eigene Kritik am
Staat und dessen Abschaffung, die auf
vollkommen anderen praktischen, theo
retischen und ethischen Grundlagen
beruht. Denn als Anarchisten sind wir
für eine spezielle Form des Aufstandes,
des Umsturzes der Verhältnisse und der
Revolution.

Neben „Hochverrat“ und „schwerem
Betrug“, wurden diese Spinner wegen
Bildung einer „staatsfeindlichen Verein
igung“ verurteilt. Unserer Meinung
könnte jede beliebige andere Bewe
gung oder Gruppe, die den Staat in
seiner ausbeuterischen Zielsetzung
ablehnt als „staatsfeindlich“ bezeichnet
werden. Am Vorgehen der Justiz ist er
sichtlich, aus welchem Arsenal der

Staat auf jene schießt, die sich konkrete
Überlegungen zur Abschaffung des
Staates in seiner jetzigen Form machen.
In einer Zeit, die immer repressiver zu
werden scheint und der Staat an einem
immer größeren Spielraum über die
Verfolgung, Eliminierung und Be
strafung von Personen, Gruppen und
Organisationen verfügt, die der
Souveränität des Staates feindlich ge
sinnt sind, sollten wir solche Vorgänge
im Auge behalten. Denn eine wirkliche
Veränderung der Verhältnisse, hin zu
horizontalen, antiautoritären und egal
itären Gemeinschaften, führt immer
über die Zerstörung und Abschaffung
von staatlichen Strukturen. So versucht
sich der Staat mit dem Ausbau seiner
juristischen Waffen, gegen jede Form
der Befreiung abzusichern und seine
Macht zu zementieren.

Ein antiautoritärer Aufstand, eine sub
versive anarchistische Revolution, das
können lediglich langfristige Ziele für
uns sein. Die Welt so wie sie gerade
aussieht, scheint eher einen anderen
Weg einzuschlagen, als dass sie von
heute auf morgen in sich zusammen
brechen würde. Das oft herbei fanta
sierte Ende des Kapitalismus ist nicht
eingetreten. Viel eher scheint es oft so,
dass dieses System von Ausbeutung
und Unterdrückung aus jeder Krise
noch gestärkter hervortritt und die
Methoden und Abläufe zum Erhalt von
Macht immer subtiler werden und sich
verfeinern. Es ist leichtsinnig zu
glauben, dass sich alles ‚von selbst‘
erledigen wird. Dass ganz ohne unser
Zutun, diejenigen die Macht besitzen,
sich freiwillig mit uns auf eine Ebene
begeben werden, dass die Bullen und
Soldaten freiwillig ihre Waffen nieder
legen werden, dass die kapitalistischen
Profiteure aufhören werden die Erde
auszubeuten, weil sie zur Einsicht
gekommen sind.

Nichts davon wird einfach so passieren.
Und wenn es eine Ausnahmesituation
geben wird, die den geordneten Ablauf
außer Kraft setzt, dann gibt es bereits
andere Akteure, die bereit sind, sich die
Macht zu sichern. Die Problematik vor
der wir stehen und die lediglich der
Anarchismus bis zur letzten Kon
sequenz fähig war und ist zu kritisier
en, ist jene, wie wir die Macht selbst
zerstören. Und zwar jede Form der
Macht, auch wenn diese sich als ver
meintliche Befreiung tarnt um uns von

Das Interessante ist der Regelbruch
Anders als in vielen anderen Ländern
läuft in Österreich meist alles in
geordneten Bahnen ab. Wenn es
Streiks gibt, sind diese nur von kurzer
Dauer und von der Gewerkschaft
genehmigt und angekündigt. Gibt es
eine Demonstration, ist diese fast im
mer bei der Polizei angemeldet und
nimmt die Route, die die Polizei vor
gibt, ohne davon abzuweichen. Nahe
zu alle „Kämpfe“ bewegen sich auf
dem von Staat und Gesellschaft vor
gegebenen Spielfeld und schaffen es
nicht, eigene Wege zu gehen. Es kön
nten hier noch mehr Beispiele aufge
führt werden, aber ich denke ihr wisst
was ich damit meine.

Wenn bei solchen Ereignissen dann
doch mal etwas aus dem Ruder läuft,
scheint die Mehrheit der Gesellschaft
ganz aus dem Häuschen zu sein und
fordert Distanzierungen von Gewalt
oder Sachbeschädigungen, härteres
Durchgreifen oder was auch immer.
Weil man in Österreich Angst davor
hat, was passieren kann, wenn es mal
nicht nach den üblichen Regeln
abläuft. Einerseits wird durch Medien
& Co. definiert, wann es sich z.B. um
Gewalt handelt und wann nicht.
Dabei ist diese Diskussion bereits so
weit herabgesunken, dass die meisten
es blind akzeptieren, wenn kleinere
Sachbeschädigungen als Gewalt
benannt werden. Was andernorts

eben als das bezeichnet
wird, was es ist (nämlich
Sachbeschädigungen,
Krawalle, usw.) wird hierzu
lande medial aufgebauscht
und als „bürgerkriegsähn
liche Zustande“, Anschläge
oder was auch immer
verkauft – und die Meisten
akzeptieren es ohne es zu
hinterfragen.

Genau aus diesem Grund ist
es jedoch umso interes
santer, wenn einzelne Leute
die ausgetretenen und all
seits bekannten Pfade ver
lassen und sich ihre eigenen
Bewertungsmuster von
Handlungen aneignen, ohne
sich dabei auf diese ver
meintlichen Dichotomien
von „friedlich – gewaltvoll“, „erlaubt –
verboten“, usw. einzulassen. Im be
sten Fall sprechen unsere Handlungen
für sich selbst und es kann uns getrost
scheissegal sein, was die Medien und
die Herrschenden davon halten. Mir
ist wichtig, dass sich meine Handlun
gen an meinen eigenen Überlegungen
orientieren. Und der gesetzlich
vorgeschriebene Rahmen, der uns
gnädigerweise in dieser ach so tollen
Demokratie vorgegeben wird, hat
kein Potential, die Dinge aus dem
Ruder laufen zu lassen…

Wenn wir um Erlaubnis fragen
müssen, damit wir uns die Straßen
nehmen können; wenn wir als einzige
Möglichkeit zur Veränderung die
Wahlurne oder eine Bürger*innen
initiative sehen können; wenn wir
weiterhin nicht nach unseren eigenen
Überlegungen handeln sondern nach
den vorgegebenen, dann wird sich in
unserer Umgebung kaum jemals et
was zum Positiven wenden.
Dann ist es auch sinnlos zu be
haupten: „wir leben in einem autori

tären System mit autoritären Mitteln“,
auch wenn das zweifelsohne stimmt.
Aber solange die Schafe sich weiter
hin wie brave Lämmer behandeln
lassen, brauchen sie von dem bösen
Hirten nicht zu sprechen. Der Hirte
wird erst dann unnütz, wenn er in
unseren Köpfen unnütz geworden ist.
Lasst uns mit diesen vorgegebenen
Regeln brechen und mit unseren ei
genen Mitteln handeln, wann immer
wir es für richtig halten…

Ein Gefährte des Fermento verhaftet

Am Dienstag dem 29. Januar, kurz
nach Mittag, wurde ein Gefährte von
uns in seiner Wohnung verhaftet. Die
Türe wurde von einem forensischen
Team aufgebohrt.
Die Verdächtigungen, welche seine
Verhaftung sowie die Durchsuchung
der Wohnung in der er lebt, ebenso
wie – wiedereinmal – des Fermento
anscheinend gerechtfertigt haben sol
len, sind folgende:

 Brandanschlag auf mehrere
Fahrzeuge der schweizer Armee an
der Überlandstrasse 17 in Hinwil am
27. September 2015

 Brandanschlag auf die Funkstation
Waidberg der Stadtpolizei Zürich am
10. Juli 2016

 Plakate und einen Zettel im
Schaufenster in der anarchistischen
Bibliothek Fermento (im letzten Lokal
an der Josefstrasse) aufgehängt zu
haben (die Polizei glaubt dafür sogar
ein Datum zu wissen, der 16. Novem
ber 2017), in denen dazu aufgerufen
werde, „Sachbeschädigungen und Ge
walt gegen Firmen und Personen zu
verüben, die am Ausbau des Gefäng
nisses Bässlergut in Basel und am Bau
des PJZ in Zürich beteiligt sind.“

Unser Gefährte, der Teil der anarch
istischen Bibliothek ist, wurde im
Zusammenhang mit den Plakaten im
Schaufenster der Bibliothek 2017
schon einmal belästigt, wurde damals
von zuhause abgeholt und musste
eine sogenannte EDBehandlung
(DNA, Fingerabdrücke, etc.), sowie
ein Verhör über sich ergehen lassen.
Nun wurde unser Gefährte am Dien
stag erneut verhaftet, und allem An

schein nach in seiner Wohnung
genötigt, die Polizisten zum Fermento
zu geleiten, ihnen aufzuschliessen
oder den Schlüssel zu geben und...
zack zack, schon waren wieder zwei
unserer Computer, einer davon nigel
nagelneu, der andere mit einem um
fassenden digitalen Archiv inklusive
Volltextrecherche darauf, beschlag
nahmt.
Bisher haben wir in der Bibliothek
keine polizeiliche Begründung, keinen
Durchsuchungsbeschluss oder ähn
liches erhalten. Wir gehen allerdings
davon aus, dass unser Gefährte der
Polizei die Türen nicht freiwillig
geöffnet oder ihnen sogar die Com
puter geschenkt hat.
Der Gefährte wurde danach ins  an
geblich immer noch  provisorische
Polizeigefängnis Zürichs PROPOG ge
bracht, wo er heute noch sitzt. Er
wird allerdings am Freitag (1. Febru
ar) den Haftrichter sehen, welcher
über Untersuchungshaft entscheidet.
Wir protestieren gegen diese Fest
nahme eines unserer Kameraden, un
abhängig davon ob die Vorwürfe
stimmen oder nicht. Der Antimilitar
ismus und die Sabotage waren schon
immer ein Teil des Anarchismus. In
unserer Bibliothek lassen sich dazu
vielfältige Schriften finden.
Wir rufen insbesondere Bibliotheken,
Archive und Infoläden dazu auf, über
diesen Angriff auf das Fermento und
auf unseren Bibliothekaren zu
berichten.

Die ausserordentliche Sitzung der an
archistischen Bibliothek Fermento
vom 31. Januar 2019

PS: Wir brauchen neue Computer...

einer Form der Herrschaft, Ausbeutung
und Unterdrückung in eine andere zu
führen. So denken wir, dass der Weg
dort hin von fundamentaler Bedeutung
ist. Der Aufbau eines Gegenstaates,
einer bewaffneten Partei, einer Armee
um die Macht zu ergreifen, das sind
autoritäre Konzepte, die linke, rechte
und religiöse Interessensgruppen alle
gemeinsam haben. Wenn wir aber ein
revolutionäre Veränderung haben
wollen, die ein anderes, ein freieres
Leben ermöglichen könnte, dann muss
diese Freiheit bereits in unseren aktuel
len Kämpfen und in unseren Beziehun
gen untereinander, also auch in der Art

und Weise wie wir uns organisieren,
angelegt sein. Jede Form der Autorität,
auch wenn diese nur „vorübergehend“
in Kraft treten soll, führt zwangsläufig
in die Tyrannei! Das ist der Grund wa
rum wir an einer Revolution in
teressiert sind, die zumindest in ihren
Grundzügen, anarchistische Überle
gungen beinhaltet und sich nicht in die
erstbesten Fallen von Autorität, Führ
erkult, Hierarchien, Ideologie und Mil
itarismus verrennt!

Für die totale Abschaffung jeglicher
Autorität und Staatlichkeit! Für die An
archie!

[folgender Beitrag wurde uns zugeschickt]



Es scheint, als sei unter vielen Anti
autoritären die radikale Theorie ein
akademisches Streben geworden. Auf
der einen Seite gibt es die ideologi
schen Aktivist*innen, die jeden
beschuldigen, der versucht, die
Gesellschaft oder ihre eigenen Aktivi
täten auf eine Weise kritisch zu ana
lysieren, die über das neueste hipan
archistische Sprücheklopfen
hinausgeht, Sesselfurzer oder Aka
demiker*innen zu sein. Auf der an
deren Seite gibt es diejenigen, die das
Einkommen aus ihren akademischen
/ intellektuellen Berufen ergänzen,
indem sie Traktate schreiben, die die
Gesellschaft, die Linke oder sogar ihre
eigenen Berufe kritisieren, aber in so
abstrakten und substanzlosen Begrif
fen, dass sie in Bezug auf ihr Leben
bedeutungslos sind. Diese "radikalen"
Intellektuellen und antiintellektuel
len Aktivist*innen bleiben dem
Diskurs der Gesellschaft gleicher
maßen versklavt. Radikale Theorie
sieht anders aus.

Die radikale Theorie entspringt zuerst
der Energie aufständischen Begehrens
als eine grundlegende Erkenntnis,
dass der soziale Kontext, in dem wir
uns befinden, unser Leben verarmen
lässt. Weil wir dazu erzogen worden
sind, nicht zu denken, sondern
Gedanken zu haben, ist es sehr leicht
von dieser Grunderkenntnis in die
Akzeptanz der einen oder anderen
"radikalen" Ideologie zu verfallen, die
passenden Slogans zu rufen und am
hirnlosen Aktivismus (besser ReAkt
ivismus genannt) teilzunehmen, der
zu jeder Sache und zu jedem Thema
springt, aber niemals die Gesellschaft
an ihrer Wurzel angreift. Ich habe
"Klassenkampf"Anarchist*innen ge
hört (viele von ihnen aus einem
höheren MittelschichtHintergrund),
die solche Dummheiten rechtfertigen,
indem sie alle Versuche präziseren

und kritischen Denkens zum Aus
druck eines Klassenprivilegs erklären 
selbst wenn diejenigen, die dies ver
suchen, Schulabbrecher sind. Aber es
gibt nichts Radikales an Dummheit
oder "Denken" in Slogans, selbst wenn
es anarchistische Slogans sind. Die
radikale Theorie ist der Versuch, das
komplexe Beziehungssystem der
Gesellschaft zu verstehen, wie es sich
selbst und das Individuum als Teil von
sich selbst reproduziert und wie man
seine Kontrolle untergraben und sein
Leben zurückerobern kann, um ein
sich selbst erschaffendes Individuum
zu werden. Es hat weder im Elfen
beinturm der Akademie noch im
ideologischen (Re)Aktivismus Platz.
Es ist vielmehr ein integraler Bestand
teil eines aktiven Aufstandes gegen
die Gesellschaft.
Nachdem wir erkannt haben, dass die
Gesellschaft unser Leben verarmen
lässt, ist es ein sehr kleiner Schritt,
um zu erkennen, dass das simple
"Sloganing", das häufig als radikales
Denken gilt, Teil dieser Verarmung ist.
Es verunglimpft uns als Individuen,
indem es sich anstelle von Denken
und Vorstellungskraft einsetzt.
"Smash Authority" ist ein wunderbar
er Ausdruck, aber das ist alles. Es sagt
uns nichts über die Natur der Autori
tät, unsere Beziehung zu ihr, ihre Ent
wicklungslinien und Tendenzen oder
wie wir sie zerstören können. Deshalb
wiederholen diejenigen, für die diese
Losung eine adäquate Autoritätsana
lyse ist, immer wieder dieselben
vergeblichen und fadenscheinigen
Handlungen als Zeichen ihres Wider
standes gegen die Autorität, Hand
lungen, die sich seit langem nur
durch die Schaffung leicht einzugren
zender Rituale als PseudoOpposition
erwiesen haben und eigentlich eine
Festigung der Autorität bedeuten, die
die Rebellion domestiziert halten.
Der kleine Schritt, der die Möglichkeit
eröffnet, über Slogans hinaus zu den
ken, ist eine Kehrtwende, eine
Umkehrung der Perspektive. Wenn
die Gesellschaft unser Leben verarmt,
wenn sie nichts Wertvolles bietet,
dann gibt es keinen Grund für uns,
dieses absurde System von Beziehun
gen, in das wir integriert wurden,
weiter bestimmen zu lassen, wie wir
die Welt  entweder durch die An
nahme ihrer Perspektive oder durch
Reaktion darauf  sehen. Stattdessen
können unsere Versuche, unser Leben
so umfassend und intensiv wie mög
lich zu gestalten, was uns in Konflikt
mit der Gesellschaft bringt, die
Grundlage für eine fortwährende

Revolte oder Psychose?!
In der Nacht zum 21. Juni 2018
klopften zwei Bullen an die
Wohnungstür eines Mannes in Wien.
Sie sollten ihn festnehmen wegen
einer Schlägerei, die vor einem Jahr
stattgefunden hat. Das stand dem
Beschuldigten aber offenbar nicht in
den Sinn – er flüchtete sich durch ein
Fenster lieber aufs Dach des Ge
bäudes und begann damit, die Bullen
mit Dachziegeln zu bewerfen. Die
Bilder gingen durch die österreichi
schen Schmierblätter aller Art und
dieser Mann wurde sofort als „Psy
chopath“, als „schizophren“ oder noch
Schlimmeres bezeichnet. Er wurde
anschließend von Spezialeinheiten
verhaftet und ins Gefängnis gesteckt,
seit Jänner 2019 muss er „seine“
Strafe in einer „Anstalt für geistig ab
norme Rechtsbrecher“ verbüßen...

Angesichts einer unüblichen Tat – die
nebenher einiges an Mut erfordert:
oder wie oft hast du dich getraut,
Steine oder Ziegel auf diese
Arschlöcher zu werfen?  sind sich so
fort alle einig, dass dieser Mensch ein
Monster sein muss. Die Meinungs
macher*innen der Medien ebenso wie
die Bullen – denn so etwas ist in den
Augen all jener, die auf Seiten der
Polizei und damit auf Seiten der
herrschenden Ordnung stehen ein
schwerer Schlag. Man stelle sich vor,
so etwas würde öfter passieren…

Nun überrascht mich dieses Vorgehen
der Autoritäten in keinster Weise:
erinnert es doch nur zu sehr an ver
gangene Zeiten, als im Zuge der
entstehenden „Kriminalistik“
Schädelvermessungen und der
gleichen von den Bullen und deren
Wissenschaftler*innen durchgeführt
wurden. Sie glaubten allen Ernstes,

damit ein „kriminelles Gen“ entdeck
en zu können, was Aufschluss über
Herkunft und Vorraussagbarkeit von
kriminellen Handlungen geben
könne. Dazu wurden im 19. Jahrhun
dert die Schädel von (hauptsächlich)
Anarchist*innen und anderen
sozialen Rebell*innen – aber auch von
sogenannten „gewöhnlichen
Kriminellen“ vermessen und es wurde
versucht, wiederkehrende Muster
darin zu finden und zu entschlüsseln.
Was für ein Schwachsinn! Nichts
destotrotz hat es auch damals eine
breit angelegte mediale Hetzkam
pagne unter dem Deckmantel der
Wissenschaftlichkeit gegeben, die es
u.A. ermöglichte, rebellische Indi
viduen zu diffamieren und als etwas
Böses darzustellen, vor dem alle
Angst haben müssten. Einige hatten
sicherlich auch Angst vor diesen Re
bell*innen – allerdings viel eher die
Autoritäten als die einfachen Leute
auf der Straße…

Heutzutage sind derartige pseudo
wissenschaftliche Praxen kaum mehr
haltbar, da es offensichtlich ist, dass
ein Akt der Revolte nicht mit dem Ab
stand zwischen den Augen eines Indi
viduums zusammenhängen kann,
sondern vielmehr ein Produkt aus
verschiedenen Faktoren und Er
fahrungen ist. Dennoch wird heute
die viel subtilere (weil unergründ
lichere) Version davon angewandt:
die der menschlichen Psyche und der
en „Entschlüsselung“. Bei Revolten
und anderen irrationalen Emotion
sausbrüchen wird sofort das Bild des
Abnormalen verwendet, um genau
jene Taten zu verteufeln und zu stig
matisieren, damit sich nicht noch an
dere Menschen in diesen Taten selbst
erkennen können. Dazu wird natür

Radikale Theorie: eine Abrissbirne für Elfenbeintürme

lich das Bild des „Normalen“ benötigt
und das ist geprägt von Gesetzen,
gesellschaftlichen Normvorstellungen
und dergleichen.

Nun ist es zugegebenermaßen in Ös
terreich leider eher die Ausnahme als
die Regel, dass anrückende Polizei
einheiten mit Ziegelsteinen beworfen
werden. Doch spüre ich mit jedem
Akt der Revolte gegen ihre Kontrol
len, ihre Schikanen und ihren Zwang
eine innerliche Freude, die die Autori
täten und die Medien natürlich nicht
begreifen können. Die Entscheidung
zur Revolte entgegen der Unterdrück
ung, die ich erfahre, ist ein wun
derbarer Moment – auch wenn ich
gezwungenermaßen die Konsequen
zen dafür tragen werde. Wir könnten
also tatsächlich sagen, dass es etwas
Irrationales, etwas „Verrücktes“ hat,
sich in einer solchen Situation zu
wehren und anzugreifen, aus der es
sehr wahrscheinlich nicht möglich ist,
ungestraft abzuhaun. Aber diese Kate
gorien von „Rational“ und „Irrational“
sind nicht die unseren, sondern
diejenigen des Staates – die dazu ver
wendet werden, unsere Handlungen
in „normal“ und „verrückt“ ein
zuteilen und zu bewerten. Scheiß
drauf! Wir machen unsere eigenen
Entscheidungen auf der Grundlage
unserer Erfahrung und unserer
Bedürfnisse. Wenn diese Gesellschaft,
dieser Alltag und dieser Trott ihr
„NORMAL“ bedeutet, dann bin ich
lieber verrückt – und handle dement
sprechend!

„Die einzig rationale Entscheidung
wäre es hingegen, jede xbeliebige
Polizeikontrolle in eine unkontrolli
erbare Straßenschlacht zu verwan
deln!“

Analyse der Gesellschaft und unserer
Beziehung zu ihr sein, die unser Den
ken und Fühlen herausfordert und
fördert und einen aktiven Aufstand
gegen die Autorität stimuliert, wie sie
in den Beziehungen existiert, die un
ser tägliches Leben begründen. Diese
Analyse kann nicht eine statische
Reihe von Ideen und Prinzipien sein,
weil sie ein integraler Bestandteil ein
er Dialektik des Denkens und Lebens
als aufrührerisches, selbsterschaf
fendes Individuum ist. Als solches ist
es ein integraler Bestandteil des Han
delns, nicht eine separate Speziali
sierung. Schriftliche Ausdrücke dieser
Analyse (die nicht mit der Analyse
verwechselt werden dürfen) erfordern
die Entwicklung einer Sprache, die
sehr präzise und sehr flüssig, sehr
pointiert und sehr verspielt ist. Ich bin
sehr weit davon entfernt, dies zu er
reichen, aber ich versuche es zu ent
wickeln. Die Sprache der Situation
ist*innen (besonders Debord und
Vaneigem in seinen SITagen) zielte
genau darauf ab. Aber diejenigen, die
Slogans einer intensiven Analyse
vorziehen, beschuldigen häufig
diejenigen, die das versuchen, eine
solche Sprache des "Intellektualismus"
zu entwickeln  jedoch kann nur
durch das Entwickeln einer solchen
Sprache der Ausdruck der Theorie
den intellektuellen Spezialist*innen
entrissen und zu einem integralen
Bestandteil eines aktiven Aufstandes
gemacht werden.

Die radikale Theorie ist ein Aspekt
einer Lebensweise, die alle Elfen
beintürme zerstört. Sie entlarvt die
Theorien, die von den akademischen
Elfenbeintürmen als lebloser Saft ver
schüttet wird. Sie entlarvt die Aktion
en der Ideolog*innen des Aktivismus
als gedankenlose Reaktion. Um es an
ders auszudrücken: Theoretiker
*innen, die kein aufständisches Leben
führen, sagen nichts, was es wert ist,
gesagt zu werden und Aktivist*innen,
die sich weigern, kritisch zu denken,
tun nichts, was es wert wäre, getan
zu werden. Die radikale Theorie ist
das Denken, das sinnlich in ein auf
ständisches Leben und Lernen inte
griert wird  wie langwierig das auch
immer sein mag  um sich mit Präszi
sion und Flüssigkeit auszudrücken.
Wenn diese radikale Theorie so ent
wickelt wird, schneidet sie wie ein gut
geschliffenes Messer.

Feral Faun

Dieser Text erschien vor einigen Jahren im Original auf Englisch. Wir haben ihn übersetzt und uns dazu
entschieden, ihn hier zu veröffentlichen, weil er einige Aspekte anspricht, die wir als wichtig erachten und es
auf den Punkt bringt, warum wir ein Zeitungsprojekt wie die REVOLTE betreiben – und warum nicht…

Prozessbericht zum
Prozess wegen

Widerstand gegen die
Staatsgewalt im

Zuge der Räumung
der besetzten Nele35

Am 27.12.2018 fand am Wiener
Landesgericht in der Josefstadt ein
Prozess wegen versuchtem Wider
stand gegen die Staatsgewalt statt.
Die angeklagte Person wurde auf
grund von Verwaltungsübertretungen
am 7.12.18 bei der Räumung der
Hausbesetzung Neulerchenfelder
straße 35, gemeinsam mit 16 anderen
Personen zur Identitätsfestellung fest
genommen. Während alle anderen
(bis auf eine Person, die ihre Identiät
freiwillig angab) nach mehreren
Stunden im PAZ (Polizeianhaltezen
trum) Rossauer Lände mit blauen
Flecken und Schrammen wieder auf
freien Fuß gesetzt wurden, wurde be
sagte Person mit dem Vorwurf des
versuchten Widerstandes gegen die
Staatsgewalt, weiter festgehalten und
in die JA Josefstadt überstellt. Sie
wurde in Untersuchungshaft genom
men.

Drei Wochen später, am 27.12.2018
wurde ihr der Prozess gemacht.Im
Zeugenstand zwei junge Bull*innen,
die wie gute Freund*innen wirken.

Der Vorwurf: Die angeklagte Person
hätte die Anfertigung eines Licht
bildes verweigert und um das zu ver
hindern, einer der beiden Bull*innen
einen gezielten Stoß mit dem Ellbo
gen gegen die Brust versetzt.

Die angeklagte Person gab eine
zusammenhängende Erklärung zu
dem Vorfall ab. Sie erklärte, dass sie
sich nicht fotografieren lassen wollte,
daraufhin von den Polizist*innen fix
iert wurde und für sie alles viel zu
schnell ging, um irgendwelche Bewe
gungen, geschweige denn gezielte
Schläge oder Stöße gegen irgendje
mandes Brustkorb, auszuführen.

Obwohl sich die beiden Zeug*innen
in ihren Aussagen widersprachen und
ihre Aussagen konträr zu jener der
angeklagten Person waren, wurde
ihnen Glauben geschenkt und es gab
aufgrund einer einschlägigen Vor
strafe  eine Verurteilung zu 5 Mon
aten unbedingter Haft.

Dass es eine zusammenhängende
Erklärung gab und die angeklagte
Person sich nicht dem FrageAntwort
Spiel der Justiz hingab, wurde ihr zu
dem negativ angelastet. Das liberale
Scheißgelaber der Richterin zur Ur
teilsbegründung stellte sich dann
noch als iTüpfelchen der ganzen
Farce heraus: Sich ebenfalls an das
Publikum wendend beteuerte sie, wie
sehr sie es schätzt, dass Menschen für
Gerechtigkeit sind, aber dass man die
Arbeit von den aufrichtigen Poli
zist*innen, die sich für Gerechtigkeit
einsetzen, respektieren muss und sie
nicht dabei und bei ihrer aufrichtigen
Arbeit behindern darf  wenn dann
nur passiv.

Dafür zu sorgen, dass leerstehende
Häuser unbewohnt bleiben und die
Anfertigung eines Lichtbildes sind an
scheinend sehr wichtig, um für mehr
Gerechtigkeit zu sorgen.

Gegen das Urteil wurde Berufung
eingelegt. Die Person ist weiterhin im
Gefängnis.

[Wien/Bec]  Erklärung
für Feuerattacken auf
IMPLENIA und KENT

In der Nacht auf den 28. Januar
legten wir Feuer an einer Bau
maschine, die sich auf der Baustelle
der Firma Implenia befand. Implenia
ist eine der hauptverantworlichen Fir
men, die am Erweiterungsbau des
Ausschaffungsgefängnis "Bässlergut"
in Basel arbeiten. Somit sind sie
maßgeblich daran beteiligt die Ab
schiebeindustrie weiter auszubauen.

In der selbigen Nacht steckten wir ein
Fahrzeug der Restaurantkette Kent in
Brand. Seit Jahren tragen, sie eine
Unterstützung der faschistischen Re
gierung in der Türkei und ihrem
Diktator Erdogan, offen zur Schau.
Diese Regierung verübt einen Geno
zid an der kurdischen Bevölkerung
und an revolutionären Menschen die
sich dem Kampf um Rojava an
geschlossen haben.

Es waren Flammen der Rache. Rache
für die Verfolgung und die kürzliche
Verurteilung der Basel 18. Verbün
dete*, welche im Juni 2016 sich
entschieden ihre Wut zu entladen und
eine wilde Demonstration im Zentrum
von Basel machten um gegen
Rassismus, Repression und Ver
treibung zu kämpfen. Auf dieser
Demo wurden Institutionen und Fir
men angegriffen die diese Scheiße
vorantreiben.

Es waren Flammen der Wut. Wut auf
das europäische Abschiebesystem und
der Grundproblematik von nationalen
Territorien. Dieses System foltert,
mordet und schiebt Menschen gegen
ihren Willen ab. Es hindert Menschen
daran ihr Leben selbstbestimmt und
würdevoll zu leben. Es macht

Menschen zu Kriminellen aufgrund
von Herkunft und Hautfarbe.

Es waren Flammen der Solidarität.
Solidarität mit den revolutionären
Kräften in Rojava. Sie bieten Tag täg
lich den Faschisten der türkischen
Armee die Stirn und arbeiten
gleichzeitig an einem kollektiven
Gesellschaftsmodell.

Wir senden unsere Solidarität und
unser herzlichstes Lächeln auch an
die Menschen die im Knast sitzen und
dabei widerständig bleiben. Wir
haben euch nicht vergessen.

Hier und überall ist nichts vorüber,
alles geht weiter!

Lang lebe die anarchistische Solida
rität!
Feuer den Faschisten und ihren Alli
anzen!
Solidarität mit den Basel 18!
Solidarität mit den revolutionären
Kräften in Rojava!

[folgender Beitrag wurde uns zugeschickt]

[folgender Beitrag wurde uns zugeschickt}


