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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. 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
Der Traum von Anarchie...!?
Wenn ich heute sage, dass ich Anarchist bin,
dann gibt es alle möglichen Assoziationen
dazu. Die Bedeutungen der Begriffe Anarch
ismus, Anarchie und die Bezeichnung als
Anarchist*in wurde in den letzten 150
Jahren unterschiedlich aufgefasst, bewertet
und verstanden. Nicht so unterschiedlich
von den Anarchist*innen selbst, sondern viel
eher von jenen, die aus einem gewissen Ab
stand über „die Anarchisten“ und „den An
archismus“ gesprochen haben. So wurden
die Anarchist*innen unterschiedlich definiert
und denunziert. Mörder, Chaoten, Terror
isten, Banditen, Kriminelle, Wahnsinnige,
Verwirrte, Träumer und vieles mehr wurden
wir genannt.

Dass unsere Vorstellungen nur Träume
wären, Utopien, Idealbilder von etwas
niemals umsetzbaren: Für eine Welt ohne
Unterdrückung, Herrschaft, Autorität, in der
alle Individuen weitgehend freie
Entscheidungen treffen und sich entfalten
können. Ein Leben in Freiheit, Autonomie
und Selbstverantwortung. Und dass der Ver
such diese Überzeugungen umzusetzen
nichts anderes als Terror wäre.

So hat die Herrschaft und das Gesindel das
in ihrem Dienste argumentiert, analysiert,
schreibt, denunziert und verurteilt immer
schon versucht, den Traum von Freiheit
ohne Herrschaft soweit zu diskreditieren
und als absurd und irreal darzustellen, dass
der Gedanke an die Anarchie ausgeschaltet
wird. Damit wir irgendwann keine Begriffe
mehr dafür haben, einen Zustand der
Herrschaftslosigkeit zu beschreiben und
damit auch keine Gedanken und Ideen in
diese Richtung mehr zu entwickeln fähig
sind.

Ich frage mich, was macht die Überlegung
von Verbindungen und Beziehungen, die auf
freien Vereinbarungen basieren und ohne
Autoritäten und Hierarchien auskommen so
viel absurder, wie die Welt der Brutalität und
Ausbeutung in der wir leben? Die
schlimmsten Kriege und Völkermorde waren
nicht das Resultat von zu wenig Kontrolle
und Autorität, sondern wurden gerade durch
diese zur bitteren Realität. Die Herrschaft
selbst basiert immer auf der Vernichtung,
dem Elend und dem Tod der anderen!

Wir können mit neuen Beziehungen und
Formen der Organisation nur dann experi
mentieren, wenn sich Räume dafür öffnen.
Räume in einem übertragenen Sinn, eher
verstanden als Bruch oder Lücke in der Ord
nung. Wenn sich der Staat beispielsweise aus
einem bestimmten Territorium zurückzieht
oder zurückziehen muss. Das kann aus un
terschiedlichen Gründen passieren und bie
tet auch verschiedenste Grundlagen und
Möglichkeiten. Aber diese Brüche bieten ein
Potenzial für anarchistische, horizontale und
selbstverantwortliche Formen des Lebens.
Wir werden nicht per se in der Lage sein,
diese Räume selbst zu erschaffen, aber wir
können diese zumindest beeinflussen und
eine antiautoritäre Handlungsperspektive
vorschlagen.

Um eine herrschaftsfreie, wenn auch nur
vorübergehende Situation vorzubereiten,
will ich hier einige Eckpunkte umreißen, die
dazu einen wichtigen Beitrag leisten
können!

Individualität

Ich versuche in meinem Leben jenen Dingen
nachzugehen, für die ich mich selbst
entscheide und die Verlangen zu verfolgen,
die mir selbst gehören. Das gelingt mir nicht
immer. Viel zu oft funktioniere ich nach den
Regeln und den Vorstellungen anderer.
Herrschaft durchzieht alle Bereiche des
Lebens und diejenigen, die diese Herrschaft
ausüben und davon profitieren, brauchen
diejenigen, die für sie funktionieren. Sie
brauchen Individuen, die über keine oder
eine mindere Individualität verfügen. Als
Anarchist propagiere ich die Individualität,
weil ich denke, dass der Ungehorsam eine
wichtige Grundlage für den Kampf gegen die
Herrschaft ist.

Viele verwechseln aber Individualität mit
Selbstgerechtigkeit. Sie versuchen in ihrem
Leben die unangenehmen Dinge, so weit es

geht an andere zu delegieren oder
abzuwälzen. Sie versuchen weitgehend nicht
an Widersprüchen an zu ecken. Und das
machen Anarchist*innen genauso wie staats
treue Bürger*innen. Alle auf ihre Weise,
verdrängen sie unangenehme Fragen und
Tätigkeiten aus ihrem Leben. Sie reißen
lediglich dann groß die Fresse auf, wenn es
darum geht mit dem Finger auf die Anderen
zu zeigen.

Ich bin hingegen dafür, dass niemand
niemandem mehr folgen muss. Dass wir un
ser Leben auf der Grundlage unserer eigenen
Verlangen leben können. Niemand sollte ge
horchen müssen. Egal ob aus politischen,
ökonomischen, religiösen oder anderen
moralischen Gründen. Ich bin für die Zer
störung der Ideologie, wie ‚antiautoritär‘
und/oder ‚gerecht‘ sie auch daherkommen
mag. Lasst uns aufhören zu gehorchen!

Ethik und Autonomie

Wir kämpfen für uns selbst und für andere,
mit denen wir Ideen und Verlangen teilen.
Und ich werde mich solange nicht frei fühlen
können, solange andere in Elend leben
müssen.

Vom Staat und der Gesellschaft werden uns
alle möglichen Verpflichtungen auferlegt,
doch wir sind zu gar nichts verpflichtet. Es
gibt nichts was wir irgendeiner Autorität ge
genüber zu leisten hätten. Der einzige
Grund für diese Verpflichtungen ist die Tat
sache, dass wir damit besser zu instrument
alisieren und vereinnahmen sind. Durch die
Pflichten die wir erfüllen, werden wir zu
willigen Sklaven. Die einzigen die von den
Verpflichtungen und Normen profitieren sind
die Herrschenden.

Es gibt keine Gemeinsamkeiten mit der
Autorität und all ihren Lakaien! Wenn wir
nach mehr Freiheit streben, dann muss un
ser Kampf bereits die Grundlagen der Welt
für die wir kämpfen beinhalten. Wir können
nicht von den Herrschenden Zugeständnisse
verlangen, denn sie würden uns nur wieder
von der Freiheit entfernen. Sie würden uns
lediglich in ein weiteres Abhängigkeitsver
hältnis überführen. Wenn wir unsere Kämpfe
selbstbestimmt führen wollen, dann ohne
die Beteiligung der Herrschaft! Ohne die
Beteiligung der Politik oder derjenigen die
versuchen in diesem Zusammenhang Karri
ere zu machen.

Konfrontation

So läuft in einer Gesellschaft, in der alle
nach bestimmten Rollen funktionieren und
sich an bestimmte Regeln halten müssen, wo
die Spielräume wieder enger werden und wo
Strafe und Disziplinierung an jeder Ecke
lauern, alles auf die Konfrontation hinaus.

Wir verstehen die Anarchie also nicht als
eine Utopie, die vielleicht in 100 Jahren,
vielleicht niemals, vielleicht privat in kleinen
Nischen umgesetzt werden kann. Die An
archie ist eine Spannung. Eine Spannung die
zwischen uns als herrschaftsfeindliche Indi
viduen und der allgemeinen Autorität be
steht. Diese allgemeine Autorität existiert
überall um uns herum. Sie durchsetzt alle
unsere Beziehungen (nein ich meine nicht
ausschließlich die amouröse Beziehung
zwischen zwei Menschen sondern alle mög
lichen Interaktionen die zwischen den
Menschen heute stattfinden können), sie re
gelt unser Überleben und bestimmt unser
Denken und unsere Wahrnehmung.

Die Konfrontation ist die einzige Möglichkeit
um sich zu befreien. Es gibt keine Alterna
tiven. Alle Methoden und Vorgehensweisen,
die sich uns als Alternativen anpreisen,
münden früher oder später wieder in der
kontrollierten Gehorsamkeit.

Doch ich will hier nicht von etwas reden, das
sich in ferner, unerreichbarer Zukunft ab
spielen könnte, wenn nur genügend Indi
viduen auf unserer Seite wären. Das ist nicht
der Punkt. Der Anarchismus ist eine andere
Auffassung des Lebens, die sich in einer
Ablehnung jeglicher Herrschaft gegenüber,
in unserem Alltag und Kämpfen manifestiert.
Es ist die Art wie wir unser Leben leben und
unsere Umwelt auffassen, begreifen und
analysieren.

Die Anarchie ist also kein Traum von einer
besseren Welt der nie in Erfüllung gehen
wird, weil er nie in Erfüllung gehen kann.
Die Anarchie ist keine Idealvorstellung oder
Ideologie, sie lässt sich nicht über bestimmte
Regeln und Moralismen definieren. Sie ist
die Ablehnung von und die Auflehnung ge
gen alle Vorgänge die uns formen wollen
und gehorsam machen sollen. Das ist es was
wir unter dem anarchistischen Kampf heute
verstehen. Sich im Gegensatz zu dieser Welt
der falschen Versprechen und Ausbeutung zu
befinden!



Wenn ich dieser Tage durch die Straßen
gehe oder eine beliebige Tageszeitung auf
schlage, hab ich das Gefühl, dass Phantasie
und Vorstellungsvermögen in dieser Gesell
schaft den Bach runter gehen. Nur in ganz
seltenen Fällen fällt mir ein grundsätzliches
InfrageStellen von gesellschaftlichen Ent
wicklungen auf, bzw. könnte man auch
sagen, dass eine gewisse Vorstel
lungslosigkeit vorherrscht, was zukünftige
Entwicklungen angeht. Dies macht selbst
verständlich auch oft vor „revolutionären“
Projekten und Ähnlichem keinen Halt, es
scheint so als ob sich im Moment Vieles und
Viele im Abwehrkampf gegenüber den aller
schädlichsten Auswüchsen dieses verschis
senen Systems befinden, ohne selbst eine
konkrete Vorstellung von dem zu haben, was
wir wie leben wollen. Was in vergangenen
Zeiten lebhafte Debatten waren, die in aller
Munde zu sein schienen, erschöpft sich
heute oftmals in Kurznachrichten auf Instra
gram, Twitter und Co. Große drängende
Fragen von einst scheinen in den Hinter
grund gerückt zu sein und handfeste
Vorschläge, Utopien und Kampfweisen wer
den immer seltener.

Nun bin ich nicht der Meinung, dass „früher
alles besser war“ und ich hänge auch keinen
verlorenen „Utopien“ nach. Aber ich denke,
dass es für konkrete Kämpfe gegen einen
bestimmten Aspekt der Unterdrückung auch
ein Minimum an Vorstellungsvermögen
braucht, wie wir uns eine Welt frei von un
terdrückenden Strukturen ausmalen und wie
wir diese umsetzen können. Also keine bis
ins Detail durchdachte Theorie oder ein
Schema, vielmehr einen Funken Phantasie
und Utopie – eben Träume. Was nützt ein
Pragmatismus wie „Da kann man ja eh nix
machen“ oder „Die in der Politik machen ja
eh was sie wollen, egal wen wir wählen“,
wenn wir diesem Scheiß nicht unsere
Träume entgegen setzen können?

Kannst du dir ein Leben ohne Lohnarbeit
vorstellen? Wie würde es aussehen? Eine
Gesellschaft, in der niemand von anderen
unterdrückt wird, in der nicht Männer das
Sagen haben oder Politiker*innen? Wie or
ganisieren wir dann unseren Alltag und wie
bekämpfen wir das Entstehen von (neuen)
Machtbeziehungen? Wie können wir das
jetzt in diesem Moment schon umsetzen
oder zumindest in diese Richtung wirken?
Wie können wir jetzt alles zerstören, was
uns am freien Leben hindert? Was heißt
Freiheit für dich? Was würdest du machen,
müsstest du nicht mehr arbeiten oder keine
Miete bezahlen? Was sind deine kühnsten
Träume?
Als Anarchist*innen glauben wir nicht an die
Revolution an einem bestimmten Tag im
Kalender, sondern wir sehen unser ganzes
Leben als einen Kampf, der sich konstant
gegen all das richtet, was unsere Freiheit
einschränkt. Daher heiligt der Zweck für uns
auch nicht die Mittel, wie man so schön sagt.
Wir wollen, dass in unseren Projekten und
Beziehungen bereits die Art und Weise ent
halten ist, wie wir in einer freieren Welt
leben wollen – und diese Mittel sind nicht
starr, sondern ständig in Bewegung weil wir
uns auch bewegen und verändern. Um mit
diesen Veränderungen umgehen zu können,
ist es wichtig sich immer wieder selbst und
das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen.
Aber auch eine große Portion Leidenschaft
für die Freiheit und eben ein Vorstellungs
vermögen für eine ganz andere Welt. Ich
spreche also nicht von vorgefertigten
Mustern oder einem Schema, das auf alles
anwendbar ist – ebenso wenig vom Rückzug
in eine Traumwelt. Doch denke ich, dass es
sich lohnt, an unserer Vorstellungskraft und
unserer Phantasie zu arbeiten und diese
auszubauen, gerade im Zeitalter der Tech
nologien, die uns immer mehr genau davon
trennen, unsere Utopien beschränken und
uns vom Nachdenken abhalten.

PolizeiDrohnen

Heute ist es drei Jahre her, dass hunderte
Anarchist*innen zusammen gekommen sind
um das europäische Grenzregime anzugrei
fen. Es war ein Tag des Kampfes (una
giornata di lotta), wie diese Aktion von an
archistischer Seite genannnt wurde. Eine der
wichtigsten anarchistischen Mobilisierungen
seit langer Zeit. Die erste rein anarchistische
Demonstration im italienischen Kontext seit
Jahren. Abbattere le frontiere … Die Gren
zen zerschlagen! – das war das Motto. Nicht
etwa die Grenzen durch legitimen Protest in
Frage stellen.
Warum spreche ich von einer Demo, die vor
drei Jahren stattgefunden hat? Einerseits
weil sie uns (zumindest aufgrund der Rep
ression aber auch aus vielen anderen
Gründen…) heute noch beschäftigt. Der viel
konkretere Grund ist aber ein Beitrag, der in
der Märzausgabe der Revolte erschienen ist
und auch online zirkulierte. Es war absolut
sinnvoll das Thema in die Anarchistische
Straßenzeitung zu nehmen und ich habe den
zweiten Teil des Beitrags, in dem es um die
konkrete Repression gegen Gefährt*innen
und die Methoden der italienischen Polizei
und Justiz ging, mit großem Interesse ge
lesen.
Allerdings habe ich es fast nicht bis zu dem
interessanten Teil geschafft. Denn die Leute,
die den Text geschrieben haben, haben eine
Entscheidung getroffen und diese
Entscheidung weise ich wiederum
entschieden zurück. Sie haben die
Entscheidung getroffen eine Opferposition
einzunehmen, die im Repressionskontext
vielleicht nicht unüblich ist und taktischer
Natur sein mag… Etwas, was ich klar kriti
sieren und verwerfen möchte. We are the
ones who knock. Wir sind handlungsfähig.
Wir haben – zumindest an guten Tagen – die
Möglichkeit selbst zu entscheiden, wann wir
etwas machen und auf welche Weise.
So viel zu meinen allgemeinen Gedanken.
Ich möchte nun versuchen konkrete Darstel
lungen in genanntem Text meiner
Wahrnehmung als Person, die in jener Zeit
viel in Norditalien war, gegenüber zu stellen.
(Alles unter Anführungszeichen ist aus dem
erwähnten Text.)

„Da die friedlichen Kundgebungen wenig
Wirkung zeigten, radikalisierten sich die
Protestformen zunehmend und wurden im
mer vehementer.“
Nun, es war die Entscheidung der italieni
schen Anarchist*innen sich des im Frühling
2016 gegenwärtigen Themas eines Grenz
zauns am Brenner zu bedienen um in eigen
er Sache zu mobilisieren. Ja, auch andere
Leute – die so genannte Zivilgeselschaft,
autoritäre Marxist*innen – haben davor an
demselben Ort Demos organisiert. Aber,
nein, es war nicht so, dass eine Demo auf die
andere aufgebaut hätte. Es hat keinerlei ge
meinsame Basis gegeben. Die Demos wurden
vollkommen unabhängig voneinander or
ganisiert und die unterschiedlichen Gruppen
und Individuen stehen in offenem Konflikt

zueinander.

„Sowohl Aktivist_innen aus Italien, als auch
Österreich und Deutschland waren angereist
um unter dem Motto „ABBATTERE LE
FRONTIERE“ auf die Straße zu gehen und
die ItalienischÖsterreichische Grenze, wie
schon bei den Malen zuvor, vom Süden in
den Norden symbolisch zu überqueren.“
Das war definitiv nicht der Plan. Es hat
mehrere Ansätze gegeben, von denen nicht
alle in der erwünschten Form funktioniert
haben. Das kann zum Beispiel auf dem Blog
hurriya.noblogs.org nachgelesen werden. Die
Situation vor Ort war schließlich so, dass
von Süden aus Druck auf die Grenze
gemacht wurde. Neben der offenen und en
ergischen Zurschaustellung der allgemeinen
Abneigung gegen das Grenzregime und
seine Hüter*innen, waren Autobahn, Eisen
bahnschienen und Bundesstraße sehr
willkommene Orte, um sich zu versammeln,
nachdem die Polizei die Teilnehmenden
durch „Wasserwerfer, Helikopter, tonnen
weise Tränengas und Schockgranaten“ (ob
wohl leicht übertrieben, stimmt dieser Teil)
zurückdrängen konnte. Schöner Nebenef
fekt: eine der wichtigsten Transitrouten
Europas wurde für einige Zeit vollkommen
zum Erliegen gebracht.
Das ist nicht nur meine Interpretation. Ein
Beitrag auf hurriya, der drei Tage nach der
Demonstration verfasst wurde, stellte die
Situation so dar: Lo scopo della manifest
azione era bloccare ferrovia e autostrada. Così
è stato. Va da sé che se tra una manifestazione
combattiva e il suo obiettivo si mette quella
frontiera costituita da carabinieri e polizia, il
risultato sono gli scontri.
Es war das Ziel der Demonstration Zug
schienen und Autobahn zu blockieren. Und
so ist es geschehen. Es ist selbstverständlich,
dass wenn sich ein Hindernis in Form von
Carabinieri und Polizei zwischen eine kämpf
erische Demonstration und sein Ziel stellt, es
zu Zusammenstößen kommt.

„Der Brenner glich mehr einer Militärbasis,
als einem Ort an dem friedlich demonstriert
werden konnte.“
Die Beobachtung mag stimmen. Doch die
Intentionen der Menschen, die vor Ort
waren, dürften andere gewesen sein. Wie
erwähnt handelte es sich auch in der Eigen
wahrnehmung um eine kämpferische
Demonstration. Die dazugehörige Ausrüs
tung – Gasmasken, Helme, schwarze Regen
jacken und Bengalen – sind an jenem
Morgen wohl nicht vollkommen unbewusst
eingepackt worden.

„Individuen wurden auf eine Masse re
duziert. Der Staatsmacht ging es nicht um
die differenzierte Verfolgung von einzelnen
Menschen, als vielmehr darum eine polit
ische Gruppe zu kriminalisieren, ein
zuschüchtern und mundtot zu machen.“
Diese verbleibenden Hoffnung, dass der
Staat eine Entität darstellt, die gerecht ist

oder sein könnte, lehne ich ab. Ich habe das
Gefühl, dass es sich hier um eine popu
listische Formulierung handelt, die die Situ
ation in ein Licht rücken soll, das auch für
liberale Charaktere ansprechend ist. Warum
so ein Text an die Revolte geschickt und von
dieser abgedruckt wird, bleibt ebenso unklar,
wie die dahinter liegenden Intentionen der
Verfasser*innen. Überzeugung? Ich hoffe
nicht! Taktik? Macht das ganze auch nicht
besser! Denn was hier im Grunde gefordert
wird ist bessere Polizeiarbeit, eine fairere
Justiz und freie Meinungsäußerung. Es gibt
sicher vieler liberale Blätter, die sowas gerne
abdrucken… Als Anarchist*innen und Indi
viduen haben wir unsere eigenen Prinzipien.
Ich bin immer noch daran interessiert zu er
fahren, welche die Autor*innen des Texts
vertreten.
Diese machen es einem aber nicht leicht.
Denn sie gehen auch noch von einer „polit
ischen Gruppe“ aus, womit auch sie die ei
genständigen Entscheidungen von
Individuen außen vor lassen, die sich an
diesem Tag mit anderen Individuen zusam
men getan haben, um das Grenzregime an
zugreifen und den kapitalistischen
Warenverkehr zum Stillstand zu bringen.
Schließlich kommt es im Text rhetorisch zum
„unvermeidlichen Knall“, der unverzeihlich
bleibt: „Sehr schnell wurde klar, dass es der
italienischen Staatsgewalt nicht darum ging
einzelne Störenfriede zu verhaften, als viel
mehr darum, ihre Macht zu demonstrieren
und ein Exempel zu statuieren.“
Ein derartig unsolidarischer Zugang, der
sprachlich an Formulierungen der Herrschaft
erinnert, müsste nicht weiter kommentiert
werden. Wir dürfen uns auch in unserer
Sprache (und besonders dort) nicht der
Autorität beugen! Wieder aus hurriya: Ciò
per cui ci scandalizziamo rivela sempre chi
siamo. Per noi l’orologio danneggiato della
stazione del Brennero ha questo significato:
che si fermi il tempo della sottomissione. Das
worüber wir uns aufregen zeigt wer wir
sind. Für uns hat die Uhr, die im Bahnhof
Brennero zerstört wurde, folgende Bedeu
tung: Die Zeit der Unterwerfung ist vorbei.

Mir geht es hier um einen populistischen
Reflex, den ich ablehne und den ich nicht in
anarchistischen Publikationen lesen möchte.
Etwas, was ich ehrlich gesagt in der Revolte
auch nicht erwartet hätte: sich einzulassen
auf eine Rhetorik der guten „Aktivist_innen“
(tatsächliche Terminologie in genanntem
Text) und der bösen Insurrektionalist*innen,
die gerade in Italien in letzter Zeit für re
pressive Zwecke gebraucht wird. Die Art und
Weise wie wir über Dinge sprechen beein
flusst die Art wie wir über Dinge denken und
welche Realitäten, jenseits der gegenwärti
gen, wir uns vorstellen können. Und ja, es
gibt die Situationen, in denen wir es sind,
die Realitäten schaffen. Und diese Situation
en möchte ich – egal welche taktischen
Gründen manche zu haben glauben –
niemals kleinreden.

il disturbatore, am 7. Mai 2019

Zerstören wir die Grenzen!

Zum ersten uns bekannten Drohneneinsatz
(bei einer Demo) durch die Polizei kam es
bei einer Demonstration am 13. April in
Wien. Die „Identitäre Bewegung“ hatte zu
einer Kundgebung vor dem
Justizministerium aufgerufen, es kamen
etwa 150 Leute. Nach einer Gegendemo
versammelten sich etwa 1500 Leute um die
Polizeisperren rund um die Kundgebung der
Nazis, es kam zu Rangeleien mit den Bullen,
es flogen Feuerwerkskörper und diverse
Gegenstände Richtung Nazis und Bullen.
Über all dem Spektakel kreiste die erwähnte
Drohne und lieferte den Bullen in Echtzeit
Videos von den Geschehnissen... Schön, dass
es trotz dem Einsatz solcher Technologien
dennoch zu Rangeleien kam und nicht Alles
so geschmeidig wie geplant ablaufen konnte.

Antwort auf „Abattere le Frontiere” aus Revolte #39

Am Wochenende vom 28. und 29. April
brannten zwei Bankautomaten in Wien als
Solidaritätsbekundung mit der Gefährtin
Lisa, die derzeit in Barcelona im Knast sitzt.
Ihr wird vorgeworfen, eine Bank in
Deutschland ausgeraubt zu haben. Wir
haben keine Lust, in einer kapitalistischen
Welt zu leben, in der Konsum und Eigentum
das Zentrum des Seins darstellen. Eine Ak
tion, um uns zu bestärken niemals
aufzuhören diese Verhältnisse an jedem Ort
anzugreifen – gegen die Herrschaft von
Kapitalismus und Staat, gegen Knast und
jede Form der Einsperrung und Unterdrück
ung – für den Zusammenhalt und die
Freiheit!

[Wien]: Solidarität für
Lisa: 2 Bankautomaten
in Brand gesetzt

Lieber brennende Herzen als erloschene Träume!

(übernommen von de.indymedia.org)

Omofuma:
Das war Mord!

Ein paar Worte von uns

Wir veröffentlichen hier einen Text, der
uns per mail zugeschickt wurde. Er be
zieht sich einerseits kritisch auf den Text
„Abattere le Frontiere” bzw. „Die Grenzen
zerschlagen“ der in der Ausgabe 39 der
Revolte, vom März 2019, abgedruckt
wurde, und skandalisiert andererseits,
dass wir als anarchistische Zeitung ‚so
etwas‘ abdrucken. Das wollen wir auch
nicht ganz unkommentiert stehen lassen.
Deshalb, ergänzend, einige Wort unser
erseits.

Dass wir immer wieder Texte abdrucken,
die uns mit der Bitte um Veröffentlichung
zugeschickt werden, bedeutet nicht, dass
wir alle Positionen teilen die darin
vorkommen: Ganz und garnicht! Wir
drucken im übrigen auch nicht alles ab,
was uns geschickt wird. Grundsätzlich
übernehmen wir Beiträge, die einen in
teressanten Aspekt bzw. eine wichtige
Information enthalten oder diskussions
würdig sind.

Wir denken nicht, dass wir hier Rede und
Antwort stehen müssen um unseren Ruf
als anarchistische Zeitung zu verteidigen.
Für uns war der Text vor allem für die
Informationen über die Repression und
die anstehenden Prozesstermine wichtig.
Einzelnen Formulierungen stehen wir
ebenso kritisch bis ablehnend gegenüber.
Was nicht bedeutet, dass wir die ganze
Scheisse hier bis ins endlose zerkauen
müssen, da wir in den vergangenen
Jahren unsere Positionen mehr als klar
gemacht haben. Der Vorwurf, dass wir
„populistische(n) Reflex(e)“ vertreten,
begünstigen oder wie auch immer, ne
giert alle Analysen und Standpunkte, die
wir in den letzten Jahren ausgearbeitet
haben und reduziert unsere Tätigkeit
und Standpunkte auf einen Text, der
nicht einmal von uns selbst geschrieben
wurde.

Wir geben zu, dass uns bei dem ange
sprochenen Text der Fehler unterlaufen
ist, dass er keinen Hinweis darauf hat,
dass der Text nicht von uns selber ver
fasst wurde. Das wollen wir hiermit kor
rigieren. Shit happens… Wir wollen
der/dem/den Verfasser*innen unsere
Wertschätzung für diesen Beitrag aus
sprechen und nehmen ihre Kritik und
Gedanken dazu ernst! Wir bedanken uns
für den Beitrag und die kritischen Worte!

Revolten und Aufstände bestehen zu einem
Drittel aus Realität und zu zwei Dritteln aus
Phantasie, hat mal jemand gesagt. In diesem
Sinne betrachte ich mein Streben nach
Freiheit.

Was ich will ist ein freies Leben, in freien
Beziehungen und Vereinbarungen – und
zwar in feindseliger Haltung all dem ge
genüber, was mich davon abhalten will!

Vor 20 Jahren wurde Marcus Omofuma, von
der österreichischen Polizei, im Zuge seiner
Abschiebung ermordet.

Auf dem AbschiebeFlug von
Wien/Schwechat nach Bulgarien, verklebten
die Bullen Omofumas Mund und Nase mit
Klebeband, weil dieser gegen seine Ab
schiebung protestiert hatte. Marcus Omo
fuma erstickte daraufhin. Keiner der Bullen
wurde bis heute dafür belangt. Im Gegenteil,
sie wurden von Politik und Presse verteidigt!

Nieder mit den Bullen! Nieder mit der FPÖ!
Nieder mit der Kronenzeitung! Nieder mit
allen scheiss Politikern! Nieder mit allen die
für diese Welt der Ordnung und Autorität
kontrollieren, einsperren und morden!

Die Drecksbullen bei jeder Gelegenheit an
greifen! Wir vergessen nichts!
ALL COPS ARE TARGETS!


