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Weil

w.m.

Zerstörte Seelenlandschaften begegnen sich,
streben wieder auseinander, voneinander,
resignierte Menschen in verrauchten Zimmern,
Perspektivlosigkeit, Verzweiflung…

Eine Gesellschaft, der jede Wärme verloren geht
schafft seelische Krüppel,
Menschen die in der Blüte ihrer Jugend
schon um jedes Gefühl kämpfen müssen.

Blicke, gleich zerbrochenen Spiegeln
einer kraftlosen, verbluteten Seele,
suchen einander, nach Halt,
nach ihresgleichen – erfolglos.

Die Ungerechtigkeit und Kälte
der sie umgebenden Umwelt
zwingt sie in die schwarzen Uniformen des Wider-
stands,

lässt sie Straßenschlachten liefern,
lässt sie Diskriminierung ertragen,
schürt Hass, schürt Wut,
schürt den Wunsch nach einer neuen Zeit.

Leben degradiert sich mehr und mehr
zum reinen Konsumfaktor, Wirtschaftsfaktor.
lebenslange Gefangenschaft auf engsten Raum,
das Sterben am Fließband – ehrlos – wehrlos,

ein zahlbarer Preis des Gewissens,
für die kleinen Partyfleischbällchen zwischendurch.

Die Straßen sind grau,
die Leute gedankenlos.

Die Zeit rinnt beständig durch unsere Finger,
und wir lassen sie uns nehmen,
immer und immer wieder.

Wir schaffen unsere Welt,
durch uns wird sie böse, grau, feindlich.

weil wir nie etwas tun…

Verehrte leserinnen und leser,
Clemi H.

wie freut es mich ihre Augen zwischen diesen Zei-
len zu wissen,
und nicht minder erfreut mich das Wissen, mehr 
noch die Hoffnung, um die Notwendigkeit ihrer, 
nach der Einsicht mit mir und des solchen des-
pektierlichem Pamphlet.
Verstehen sie mich,
nicht falsch
erhoffe ich mir nur Besserung, eher noch Verän-
derung;
lassen sie mich bescheiden sein.
Was ich von ihnen in unprätentiösem, der Süf-
fisanz entwachsendem Maße erwarte: humoristi-
sche Selbstironie mit Hang zur Gelassenheit.
Und mehr nicht.
An Nötigung hierzu wird´s dem nicht ermangeln.

Sie kennen das sicher,
sollten sie zumindest:
der Blick in die Gesellschaft, oder auch der Über-
Blick,
(sie verstehen den Wortwitz, oder verzeihen ihn 
mir)
zeigt mehr als man annahm sehen zu wollen.
Überall diese minderbemittelte Arroganz stilloser 
Emporkömmlinge einer verdummenden Genera-
tion.
Oder:
Überall diese minderbemittelte Arroganz stilloser 
Emporkömmlinge meiner Generation.
Oder, in Hommage an den Antisexismus:
Überall diese minderbemittelte Arroganz stilloser 
Emporkömmlinge und Emporkömmlinginnen
So,
Es war übrigens nicht der erste Neologismus; 
nicht der erste Ausbruch eigener Kreativität zum 
Unnutzen aller.

soldat strauch

alfred metz

sein blick ernst und verantwortungs-
bewusst zur zukunft gerichtet, 
er kennt das leben, war im krieg, der
nie wieder geführt werden sollt.

monoton dröhnt dumpf ein beat, wie
trommelfeuer, erinnert ihn
wohl daran wie er kämpft, im fer-
nen lande für wasauchimmer.

für wasauchimmer in der bundes-
wehr – macht für die heimat, was sonst?
und wohlstand über fremde leichen.

töten um den frieden zu be-
wahren, den negativen um
das töten zu bewahren – was sonst?
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die sache mit der Zahnbürste

(nach einer wahren Begebenheit) von w.m.

Es war früh am Morgen, ca. 13 Uhr und ich wankte von der Couch in Richtung Badezimmer. 
Mein Schädel pulsierte und jeder Ton donnerte wie hunderte Gewehrsalven durch meine Gehör-
gänge. Im Bad angekommen kämpfte ich mich durch feuchte, am Boden liegende Handtücher 
und getragene Boxershorts bis zum Waschbecken vor und betrachtete mit einer Mischung aus 
Misstrauen und Argwohn das Bild im Spiegel.

Nach ungefähr zwei Minuten war ich mir relativ sicher: Das reflektierte Gesicht gehörte tatsäch-
lich mir!

Langsam setzte sich meine Grobmotorik in Gang und ich griff mechanisch zur Zahnbürste. 
Doch nein! Noch ehe ich die nächste Handbewegung in Richtung der Desinfektionsschmiere tä-
tigen konnte entglitt mir die Bürste und fiel hinter die Waschmaschine. Erschrocken beugte ich 
mich vor um den verlorengegangenen Reinigungsartikel zu erspähen, doch alles was ich noch 
erkennen konnte war eine mit Krallen besetzte Fellhand die eben wieder unter der Waschma-
schine verschwand. „Na klasse! Das Waschmaschinenmonster schon wieder!“ Dachte ich und 
war unentschlossen: Was sollte ich tun? Ich war nicht in der besten Verfassung (auch wenn es 
mir meine politische Einstellung natürlich gebietet immer hell wach, fit und zu jeder Schandtat 
bereit zu sein) außerdem hatte ich ein wenig Angst, immerhin war ich allein. Andrereits hatte 
mich das Kühlschrankmonster vor zwei Tagen um mein komplettes Mittagessen gebracht und 
irgendwo muss mensch sich ja auch mal wehren! Es war das sich auf meinen Zähnen ausbrei-
tende Winterfell was mich schließlich bewog die Maschine doch zur Seite zu räumen. Bedauer-
licherweise war es da schon zu spät, das Monster hatte sich bereits, samt meines Reinigungs-
werkzeuges, in sein morbides Reich aus Haargummis, Staubflusen, Fettablagerung, verlorenen 
Pflegeartikeln und Kinderleichen zurückgezogen. Zurück blieb ich, allein, verunsichert, halb 
nackt, mit mangelhafter Mundhygiene.

Ich flüchtete von diesem Ort der zerstörten Perl-weiß-glanz-träume, legte mich wieder aufs 
Sofa und entschlief mit Gedanken an eine Welt ohne technische Geräte die einem die spärliche 
Habe stiebitzen, eine Welt in der ich mir eine Zahnbürste leisten könnte ohne mich für irgend-
wen zu prostituieren und in der das Leben und ZÄHNEPUTZEN wieder lebenswert wäre. Leider 
nur eine Utopie eines verängstigten aber noch nicht völlig desillusionierten Jugendlichen an 
einem Sonntag Nachmittag…
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edit
Die Schule hat wieder angefangen und damit nehmen auch wir unseren Kampf um eine kriti-
sche SchülerInnenbewegung und selbstorganisierte Bildung wieder auf. Dabei fiel es wahrlich 
nicht leicht, die neue Ausgabe pünktlich zu veröffentlichen, verteilte sich die Redaktion wäh-
rend der Ferien doch über ganz Europa.
Ein Redaktions-Plenum gab es dann auch in Niederösterreich auf dem A-Camp, wo ein Teil von 
uns politische Bildung und Urlaub verband und sich dabei auch viel intensiver kennenlernte. 
Zurück in Dresden wurden wir nicht nur in der Schule wieder mit dem Ernst des Lebens kon-
frontiert; die Bundeswehr wollte schon wieder ein Konzert veranstalten und Nazis verübten 
innerhalb von einer Woche 2 Brandanschläge auf antirassistische Hausprojekte in Dresden.
Aufgrund dieser unschönen Ereignisse erscheint diese Auflage etwas später als gedacht. Wir 
entschuldigen uns dafür. Dennoch haben wir uns mit dem Umfang der Ausgabe des Freidruck 
wieder selbst übertroffen und hoffen, dass sie euch qualitativ anspricht. Wie immer gilt: Wer 
mitmachen will oder seine Kritik an uns auslassen möchte, schreibe an: freievereinbarungdres-
den@zoho.com. In eigener Sache bleibt uns nur, ein weiteres Mal auf unsere schwierige Finanz-
lage hinzuweisen. Spendengelder könnt ihr Mo-Fr zwischen 12-20 Uhr im Buchladen „König 
Kurt“ auf der Rudolf-Leonhard-Str. 39 abliefern.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
eure Freidruck-Redaktion.

julidd

Haben Sie auch Angst vor einem zweiten 11. 
September? Fürchten Sie jedes Mal wenn Sie 
auf der Straße laufen, dass neben Ihnen eine 
Autobombe explodieren könnte? Kommt Ih-
nen ebenfalls das Grauen, wenn Sie an die 
Bedrohung durch al-Qaida, Taliban, Iran 
oder Nord-Korea denken? Haben Sie eine 
stete Terrorangst und finden schon getrof-
fene „Sicherheitsmaßnahmen“ der BRD, wie 
die automatisierte und willkürliche Überwa-
chung von Telefonaten und Emailverkehr, 
das heimliche Betreten von Wohnungen, der 
Aufbau eines Ausländerzentralregisters, die 
Anti-Terror-Datei, Ausweispflicht, Lauschan-
griffe, die Erstellung von Bewegungsprofilen 
durch Handyortung, Pflicht zur Arbeitszei-
terfassung, Videoüberwachung mit biomet-
rischen Identifikationsmethoden, Maut und 
die Vollerfassung bei Reisen und vielem mehr 

zu ineffizient? Jetzt endlich ein Lichtblick: das 
RFID-System! Ursprünglich entwickelt, um 
Warenstrichcodes zu lesen, ermöglicht „Radio-
frequency identification“ die kontaktlose Ab-
frage von Daten über Distanz. Dabei können 
die RFID-Chips so klein gebaut werden, dass 
mensch sie problemlos und unbemerkt in alle 
möglichen Gegenstände integrieren kann. In 
der Bundesrepublik Deutschland gibt es bereits 
Bestrebungen, RFID mit Bargeld und Ausweis-
dokumenten zusammenzuführen. In den USA 
werden Transponder die Überwachung von Ge-
fängnishäftlingen genutzt. Durch die Verbrei-
tung von RFID-Empfängern ist eine lückenlose 
Ortung möglich. Da jeder Chip individuell ist 
und alle möglichen Daten speichern und senden 
kann, ist es so machbar, jederzeit Aufenthalts-
ort und Umgang mit anderen RFID-Trägern zu 
ermitteln. Stellen Sie sich nur einmal vor, wenn 
jedem Menschen ein solcher Chip implantiert 
werden würde, wäre es sehr viel einfacher, kri-
minelle und terroristische Aktionen zu vereiteln! 
Missliebige und verdächtige Personen würden 
präventiv aus dem Verkehr gezogen. Gegen die 
unfehlbare Staatsmacht aufzubegehren, wäre 
dann sehr schwer, gar unmöglich! Doch was tut 
der Mensch nicht alles, um die Welt ein wenig 
sicherer zu machen? Er nimmt das stückweise 
Abnehmen von Privatsphäre und Datenschutz, 
einen totalitären Überwachungsstaat, repressi-
ve Fremdbestimmung und Staatsterrorismus in 
Kauf, um vor der vermeintlich größten Gefahr 
unserer Zeit, dem internationalen Terrorismus, 
geschützt zu sein.

JetZt neu: rFid – überWachung total!
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die Ferien sind Vorbei und alles ist Wie immer...
Nach sechs Wochen Freizeit, Entspannung, Reisen und jeder Menge Sonne fängt nun wieder unser soge-
nanntes „Leben“ an. Es wird erwartet, dass unser Alltag wieder darin besteht, fünf Tage in der Woche viel 
zu früh aufzustehen, um dann mindestens sechs Stunden an der Schulbank zu hocken und sich vorbe-
reitetes Wissen eintrichtern zu lassen. Danach sollen wir brav nach Hause gehen, unsere Hausaufgaben 
machen, den einige Stunden zuvor gelernten Stoff wiederholen und dann, erschöpft vom Tag, ins Bett 
fallen. 
Auch in diesem Schuljahr wird sich nichts geändert haben; alles ist wie immer. Doch was ist denn eigent-
lich wie immer? 
Noch immer kostet Bildung einen Haufen Geld. Wenn ein Taschenrechner 130 Euro kostet, dieser aber 
zum Bestehen des Abis notwendig ist und jeder, der genug Geld hat, durch Nachhilfeunterricht anderen 
gegenüber einen Vorteil hat, ist das wider der immer propagierten Chancen- und Bildungsgleichheit. 
Dabei ist es doch gerade paradox, dass viele Schüler überhaupt Nachhilfeunterricht nehmen müssen, 
um einen Abschluss zu schaffen. Das zeigt, dass man in der Schule nicht genügend für die Prüfungen 
vorbereitet wird. 
Liegt es daran, dass die Schüler zu dumm sind? Dass die Lehrer inkompetent sind? Oder eher daran, dass 
das Bildungswesen überholt ist? Circa 250 Jahre lang hatte das deutsche Bildungssystem den Ruf, eines 
der besten der Welt zu sein. Damals ging es jedoch darum, autoritätshörige Untertanen heranzuziehen. 
Seitdem hat sich nicht viel geändert. Andere Länder führten grundlegende Bildungsreformen durch; die 
Deutschlands kratzten nur an der Oberfläche und verschlimmerten teilweise die Situation der Schüler. 
Das ist auch kein Wunder; denn noch immer geht es nicht darum, mündige Bürger zu bilden, sondern 
ein funktionierendes Glied im Wirtschaftssystem zu erziehen.
Dafür ist Obrigkeitshörigkeit noch immer notwendig, die vor allem durch den Frontalunterricht reprodu-
ziert wird. Gewollt ist nicht der Schüler, der sich selbst Gedanken macht, sondern ein wiederkäuendes 
Schaf, das frei von Selbstständigkeit und Eigeninitiative ist. 
So ist es nicht verwunderlich, dass Schule noch immer auf Druck basiert. Durch die Notengebung ist es 
möglich, den Schüler zu zwingen, sich die Theorie, die er in zwei Jahren sowieso nicht mehr weiß, einzu-
bläuen. Eigenständiges und interessenorientiertes Lernen ist nicht gewollt. Wer sich nicht anpasst, dem 
werden viele Steine in den (Bildungs-)Weg gelegt. Wer nicht die Leistungen erbringt, die man von ihm 
erwartet, wird aussortiert. Das führt letztendlich zu großen sozialen Unterschieden in der Gesellschaft. 
Dass dies nur ein kleiner Teil der Kritikpunkte an einem veraltetem Bildungssystem ist, sollte jedem klar 
sein. Seien es die undemokratischen Verhältnisse an Schulen, das Fehlen von praxisorientiertem Unter-
richt, zu große Klassen und zu wenige Lehrer, die Umstrukturierung der Schule durch die Oberstufenre-
form oder die Kürzung des Bildungsetats: jeden Schüler geht das etwas an!
Da auch wir das so sehen, haben wir uns als SchülerInnenvernetzung Dresden zusammengeschlos-
sen, um Schülern eine Plattform zu bieten, ihre Meinung zu artikulieren. Dafür soll vor allem die von 
uns herausgebrachte Schülerzeitung „Freidruck“ dienen, mit der wir versuchen wollen, kritisch in den 
Schulalltag zu intervenieren. Die Mitwirkung an diesem und anderen Projekten, wie die Vorbereitung 
des Bildungsstreiks oder direkte Aktionen gegen die Bundeswehr an Schulen, steht jedem offen, der mit 
dem derzeitigen Bildungssystem und gesellschaftlichen Verhältnissen kritisch umgeht und sich mit einem 
antirassistischen, antisexistischen, unkommerziellen Konsens identifizieren kann. 
Das Schuljahr fängt gerade erst an und bietet die Möglichkeit, etwas zu verändern. Nicht allein, sondern 
nur zusammen können wir etwas bewegen.
Bildet euch, bildet andere, bildet Banden!

bekenntnisse eines hochstaplers
Clemi H.

Anmaßung ist es, mich, Forderungen zu unterwerfen welche, oktroyiert und jedweder Autonomie 
entbehrend, sich dabei der Vernunft entziehend, allein in der Autorität begründet, gleichwohl 
aber die Negation dessen vorwegnehmend, in sich unbefriedigend scheinen. Scheinen, hierbei 
im Angesicht ermangelnder Erkenntnis und Reife. Nicht aber einem Mangel an Reife unterliege 
ich, sondern vielmehr derer, aufgezeichnet in der Erkenntnis, genanntens. Anbei, die Freiheit der 
Selbstbestimmung, wird unter perversester Bevormundung derer missdeutet, die gleichsam vor-
geben, solche zu Idealen erhoben zu haben. Eine hieraus resultierende Gesellschaft kann nicht 
gedeihen, weder in sich, noch der einzelne unter allen. Indes, beachtenswert welch ironisch-
glückliche Deutung hier dem Wörtchen „unter“ entspricht. Nicht weniger erbringt sich der Staat, 
gereift aus sich, als eben dieser, in Süffisanz und Demütigung, gegenüber, einer sich selbst nicht 
ernster zu nehmender Gesellschaft. Und herinnen besteht die Tragik des Eigentlichen.
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Freidruck: Hey U., schön, dass du die Zeit 
gefunden hast. Was sind denn eigentlich die 
Schwarz-Roten BergsteigerInnen?

U.: Nunja, die SRB sind vorallem ein Label 
unter dem sich verschiedene Kletterseilschaf-
ten zusammen finden. Ich denke es geht da-
bei zum einen darum, dass Menschen die sich 
sonst aus politischen Zusammenhängen ken-
nen auch private, sehr Intensive Eindrücke 
miteinander teilen. Wir gehen ja gemeinsam 
wandern und klettern und dabei lerne ich Men-
schen ganz anders kennen, als wenn ich mit 
ihnen zum Beispiel eine Demo organisiere oder 
sie immer nur bei der Volxküche treffe. Außer-
dem geht es vorallem beim klettern natürlich 
auch um vertrauen, wenn ich dem Menschen 
nicht vertrauen kann, der mich am Fel-
sen sichert, dann habe ich ein gro-
ßes Problem. Ich muss mich also 
mit dem Menschen so auseinan-
dersetzen, dass ich ein Vertrau-
ensverhältnis zu ihm habe, das 
bringt einen auch zwischen-
menschlich sehr weit. Zum 
anderen ist es vielen von uns 
auch wichtig im Gebirge nicht 
die politische Meinung zu ver-
leugnen. Das größte Klettergebiet 
hier in der Gegend ist ja die Sächsi-
sche Schweiz. Dort gibt es sehr viele 
Nazis und die gehen ebenso klettern. Die 
NPD hat zum Beispiel eine eigene Klettergrup-
pe die von Steffen Konkol geleitet wird. Der hat 
nicht nur bei den letzten Wahlen mit seinem 
Bergsteiger-Image geworben sondern beglei-
tete leider bis vor kurzem auch noch mehre-
re Ämter im Sächsischen Bergsteigerbund. Da 
gibt es einfach Sicherheit, wenn mensch weiß, 
die eigene Seilschaft schaut nicht weg, wenn 
Nazis am Gipfel auftauchen. Außerdem sollte 
mensch dieses wunderschöne Gebirge nicht 
den Nazis überlassen.

Freidruck: Soweit ich weiß, ist euer Name doch 
auch eine historische Anspielung auf ähnliche 
Tätigkeiten, oder?

U.: (lacht) Ja, das ist richtig. Während der 
NS-Zeit gab es verschiedene Kletterseilschaf-
ten und Wandergruppen die in der Region der 
Sächsichen Schweiz und des Osterzgebirges il-
legale, politische Grenzarbeit gemacht haben. 
Diese Arbeit bestand vor allem im Kontakt hal-
ten mit Gruppen im Ausland, der Fluchthilfe 
von Verfolgten und Literaturtransporten über 

interVieW mit einem der “schWarZ-roten-bergsteigerinnen”

die Grenze. Vereinzelt wurden aber auch Trans-
parente im schwer zugänglichen Gelände aufge-
hängt und ähnliches. In der (leider sehr einge-
färbten) Geschichtsaufarbeitung der DDR wurde 
dann der Sammelbegriff “Rote Bergsteiger” für 
diese kleinen Gruppen verwendet. Dieser ist je-
doch unzureichend, da längst nicht alle Wider-
ständlerInnen “rot” oder aber Bergsteiger wa-
ren. Wir haben unseren Namen trotzdem daran 
angelehnt und wollen mit schwarz-rot auf unser 
anarchistisches Politikverständnis anspielen und 
damit gleichzeitig den DDR-Kampfbegriff ironi-
sieren.

Freidruck: Was fasziniert dich besonders am 
Klettern?

U.: Ich denke vor allem der Kick und 
dessen meditative Wirkung. Wenn 

ich in der Wand hänge, dann gibt 
es nur mich und den Fels. Die 
Wahrnehmung verschärft sich, 
ich spüre meinen Herzschlag, 
rieche die Bäume, den Fels, 
das Salz auf meiner Haut. Ich 
weiß dann, vor allem beim 
Vorstieg und beim Freiklettern, 

dass mein Leben jetzt in mei-
ner Hand liegt – ich der Herr über 

mein Schicksal bin und auf meinen 
kühlen Kopf und meine Fähigkeiten 

vertrauen muss. Außerdem gibt es immer 
wieder Punkte an denen ich keinen Weiterweg 
sehe – aber es muss einen geben, sonst wäre 
ich ja verloren. Und dann wachse ich über mich 
hinaus und finde einen Weg. Da lässt sich doch 
viel für den Alltag mitnehmen, ich denke Berg-
steigerInnen können gelassener an viele Dinge 
herangehen, weil der Sport einen quasi zu einem 
gewissen Selbstbewusstsein zwingt.

Freidruck: Wie kann ich selber bei den SRB aktiv 
werden?

U.: Wenn du ein paar Freunde hast, die klettern 
können, dann nennt euch doch einfach so und 
es geht los. Ansonsten gibt es den AK Freizeit im 
Libertären Netzwerk, die organisieren von Zeit 
zu Zeit Wandertouren und sind unter akfreizeit.
blogsport.de erreichbar.

Freidruck: Vielen Dank für das Interview und viel 
Glück bei deinen Touren!
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Das Nigerdelta zählt zu den größten Feucht-
gebieten der Erde. Hier gibt es eine große 
Vielfalt von Pflanzen und Tieren. In den ver-
zweigten Flusssystemen und Mangrovenwäl-
dern leben viele vom Aussterben bedrohte 
Tierarten wie das Sumpfkrokodil, das Zwerg-
flusspferd und die Seekuh. Die Region könnte 
den amerikanischen Everglades ähneln, wäre 
da nicht die Sache mit dem Öl: Seit 1956 wird 
hier, vor allem durch den britisch-niederlän-
dischen Energiekonzern Royal Dutch Shell, 
Rohöl gefördert. Schätzungen besagen, dass 
seitdem über 600 Mrd. US-Dollar erwirtschaf-
tet wurden. Doch das “schwarze Gold” unter 
den Füßen der Bevölkerung bringt ihr keine 
Reichtümer, im Gegenteil: es zerstört die Na-
tur und die Lebensgrundlage der Menschen. 
In dem korrupten System Nigerias verdienen 
nur wenige an dem Öl. Im Zickzack durch-
laufen ca. 6000 km Ölpipelines das Niger-
delta, die meisten wurden seit ihrem Bau in 
den 50er Jahren nicht mehr erneuert. Es ist 
also nicht verwunderlich, dass es pro Woche 
durchschnittlich zu 5 Havarien kommt und in 
den vergangenen 50 Jahren pro Jahr etwa so-
viel Öl wie beim Unglück des Tankers Exxon 
Valdez 1989 ausgelaufen ist. Dieses galt bis 
zur Ölpest im Golf von Mexiko als die größ-
te Ölkatastrophe in der Geschichte der Verei-
nigten Staaten.  So bedeckt ein dicker Ölfilm 
weite Teile des Nigers, der Äcker und Wälder, 
vernichtet die Ernte, die Fischbestände und 
verseucht das Trinkwasser. Nach Angaben der 
Regierung sind heute mindestens 2000 Orte 
kontaminiert. Hinzu kommt, dass die Unter-
suchung der Ursachen der Öllecks nicht von 
unabhängigen Personen, sondern meist von 
den Unternehmen selbst durchgeführt wer-
den. Behaupten sie, es liege Sabotage vor, 
müssen sie keine Entschädigung zahlen. Eine 
weitere Umweltverschmutzung stellt das Ab-
fackeln von bei der Rohölförderung freiwer-
dendem Erdgas dar, bei dem krebserregende 
Stoffe wie Benzol und giftige Schwermetalle, 
Treibhausgase und saurer Regen entstehen. 
Im Nigerdelta stehen mehr als 120 noch aktive 
Verbrennungsanlagen. Seitens des nigeriani-
schen Staates werden den Konzernen immer 
wieder Fristen zu deren Abschaltung gesetzt. 
Aufgrund “technischer Probleme” werden sie 
seit 40 Jahren bis heute nicht eingehalten. 

Im August 2008 platzte eine Pumpe der Trans-
Niger-Pipeline. Das Leck wurde zwei Monate 
lang nicht geschlossen. Und so floss das Öl 
in den Bodo-Fluss, verseuchte die Laichgrün-
de unter den Mangroven und ließ die Fische 
- Hauptnahrungs- und Einkommensquelle in 
der Region - sterben. Entgegen der nigeria-
nischen Gesetze, die in solchen Fällen eine 
„schnelle und effektive Reinigung“ verlangen, 
wurden auch neun Monate danach keine Auf-
räumarbeiten geleistet. Dieser Umgang mit 
Störfällen ist nach Angaben der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International, 
welche mehrere solcher Fälle dokumentierte, 
typisch. Vertreter von Shell brachten am 2. 
Mai des nächsten Jahres 50 Säcke Reis, 50 
Säcke Bohnen, 50 Säcke Maniokgrieß, Zu-
cker, Öl, Tee und Tomaten in die Region am 
Bodo, in der 69.000 Menschen leben, um den 
Schaden zu ersetzen. Dieses Almosen wurde 
von Vertretern der dort lebenden Volksgruppe 
der Ogoni als lächerlich und beleidigend ab-
gelehnt. 

 “Jede Schädigung des Fischbestandes verletzt 
das Recht auf Nahrung, jede verschmutzte 
Trinkwasserquelle das Recht auf Gesundheit, 
jede über die Köpfe der Bevölkerung hinweg 
gebaute Pipeline verletzt das Recht, vor will-
kürlichen Eingriffen in sein Leben geschützt 
zu werden”, heißt es dazu auf der Internetsei-
te von Amnesty International. 

Im Jahre 1989 begannen die Ogoni sich ge-
gen diese Menschenrechtsverletzungen zu 
wehren. Die MOSOP (movement for the sur-
vival of ogoni people) wurde gegründet; ihre 
Forderungen waren die politische und kultu-
relle Autonomie der Ogoni, die Dekontamina-
tion und Sanierung der ölverseuchten Gebie-
te sowie die Beteiligung der Bevölkerung an 
den Einnahmen aus der Ölförderung. Diese 
Ziele sollten durch strikt gewaltfreie Aktionen 
erreicht werden. So rief die MOSOP zu meh-
reren Großdemonstrationen mit beachtlichen 
Erfolgen auf: Zu einer Kundgebung im Janu-
ar 1993 erschienen ca. 300 000 Menschen, 
was mehr als die Hälfte der ogonischen Be-
völkerungsgruppe ausmacht. Royal Dutch 
Shell unterbrach daraufhin vorübergehend die 
Ölförderung, um sie sogleich wieder aufzu-
nehmen, nachdem das Nigerdelta durch das 

50 Jahre nigerianische Ölpest – Wen interessierts?
julidd
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damalige Militärregime unter Sani Abacha be-
setzt wurde. Im Mai 1994 wurde Ken Saro-
Wiwa, Schriftsteller, Bürgerrechtler, Gründer 
und Symbolfigur der MOSOP, zusammen mit 
acht weiteren Aktivisten wegen Anstiftung 
zum Mord verhaftet. Die Anklage war fingiert, 
der folgende Schauprozess inszeniert und die 
meisten Zeugen, wie später zugegeben, sag-
ten falsch aus. Die Verteidiger der Angeklag-
ten legten ihre Mandate aus Protest nieder; 
am 10. November 1995 wurden Saro-Wiwa 
und seine Mitgefangenen trotz heftiger inter-
nationaler Kritik öffentlich gehängt. Ein Jahr 
später reichten die Hinterbliebenen der hin-
gerichteten Opfer bei einem Gericht in New 
York Klage gegen Shell ein. Der Firma wur-
de eine Mitschuld an der Verhaftung, Folter 
und Hinrichtung des Schriftstellers und seiner 
Mitstreiter und eine enge Zusammenarbeit 
mit Militär und Polizei bei der Unterdrückung 
der Proteste vorgeworfen. Unter anderem soll 
Shell bei der Beschaffung von Waffen gehol-
fen haben. Lange Zeit konnte die Aufnahme 
des Prozesses verhindert werden, doch als im 
April 2009 ein Gericht die Eröffnung des Ver-
fahrens anordnete, verglich sich der Konzern 
außergerichtlich mit den Klägern auf eine 
Zahlung von rund 11 Millionen Euro. Shell 
verhinderte so, wegen Menschenrechtsverlet-
zungen angeklagt zu werden. 

Nach der gewaltsamen Unterdrückung der 
MOSOP-Bewegung in den 90er Jahren bilde-
ten sich 1999 die ersten bewaffneten Rebel-
lengruppen, die bis heute Ölanlagen angrei-
fen, Angestellte entführen und Öl abzapfen. 
2004 wurde daraufhin zum Schutz der Ölfir-
men die „Joint Task Force“ gegründet, welche 
seitdem mit anderen nationalen Sicherheits-
kräften die Bevölkerung im Nigerdelta gefügig 
machen soll. Menschen werden erschossen 
und vergewaltigt, Häuser und Dörfer zer-
stört. Bei einer Demonstration am 4. Februar 
2005 vor der Förderanlage Escravos der Fir-
ma Chevron wurde in die Menge geschossen, 
ein Mann getötet und 30 weitere Personen 
schwer verletzt. 14 Tage später überfiel die 
JTF die Gemeinde von Odioma. Dabei töte-
te sie mindestens 17 Menschen, vergewaltig-
te zwei Frauen und zerstörte 80 Prozent des 
Dorfes. Die Verantwortlichen wurden bis heu-
te nicht zur Rechenschaft gezogen. 
Seit Mitte Mai 2009 gibt es eine großangeleg-
te Militäraktion der Regierung im Nigerdelta, 
um die rebellierenden Gruppen vollends zu 
zerschlagen.

„Noch immer ist willkürliche, oft tödliche Ge-
walt die Antwort des Staates auf die Proteste 
seiner Bürger. Noch immer leben die meisten 
Menschen im Delta unter der absoluten Ar-
mutsgrenze von einem US-Dollar pro Tag - ob-
wohl sich die Einnahmen der nigerianischen Re-
gierung aus dem Ölgeschäft zuletzt vervielfacht 
haben.“(Mathias John, ai)
Aber genau das ist wahrscheinlich das Prob-
lem; das Joint Venture, welches im Nigerdelta 
das meiste Öl fördern lässt, gehört zu 55 Pro-
zent dem Staat, Shell hält einen Anteil von 30 
Prozent; die Förderanlagen selbst betreibt eine 
Tochter von Shell. 85 Prozent des nigerianischen 
Staatshaushaltes werden mit Öleinnahmen be-
stritten – die Abhängigkeit von den Energieko-
nzernen ist zu groß. Und so haben diese in den 
meisten Fällen leichtes Spiel und werden darü-
ber hinaus von der Regierung unterstützt. 

Seit 50 Jahren verschulden westliche Konzerne 
in der sogenannten dritten Welt eine Umwelt-
katastrophe, bei der mittlerweile zwei- bis drei-
mal soviel Rohöl wie im Golf von Mexiko ausge-
laufen ist. In den Medien wird das Problem so 
gut wie gar nicht thematisiert. Den Firmen wird 
kein Einhalt geboten. Warum auch? Trotz allem 
sind die Erträge lukrativ; die Gier nach billigem 
Öl überwiegt. Die Weltöffentlichkeit schreit be-
rechtigterweise auf, wenn beispielsweise die 
amerikanische Küste von einer Ölpest heimge-
sucht wird und man selbst betroffen ist. Doch 
gleichzeitig geschieht das selbe in noch größe-
rem Ausmaß im Nigerdelta und keinen scheint 
es zu interessieren.

Zum Thema:

Am Dienstag, den 10. August, verkündete Mike 
Cowing, ein Sprecher des Umwelt-Programms 
der Vereinten Nationen „Unep“, dass für 90 Pro-
zent der Lecks an Ölpipelines kriminelle Ban-
den verantwortlich seien. Shell sei somit nicht 
hauptverantwortlich für die massiven Umwelt-
schäden im Nigerdelta. Die Aussagen Cowings 
wurden direkt von anderen Sachverständigen 
zurückgewiesen. „Das meiste Öl schwimmt dort 
aufgrund der Eingriffe von Firmen und schlech-
ter Instandhaltung von Rohren und Anlagen 
herum“, sagte Rick Steiner, Biologe an der Uni-
versität Alaska. Amnesty International wies da-
rauf hin, dass die Unep-Studie sich nur mit der 
Umweltverschmutzung im Delta, nicht aber mit 
den Ursachen beschäftige. Angesichts der Be-
hauptungen Cowings ist es nicht verwunderlich, 
dass die Unep-Studie mit 7,5 Millionen Euro von 
Shell unterstützt wurde.
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Wasser – eine lebenswichtige Ressource, 
ohne die wir verdursten und damit sterben 
würden. Eine Ressource die für uns Europäer 
ganz alltäglich und normal erscheint. Warum 
auch nicht? Wir haben es ja! 
Doch obwohl unser Kontinent zu zwei Dritteln 
aus Wasser besteht, muss etwa die Hälfte 
der Menschheit unter Wassermangel leiden. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber einer 
der Hauptgründe für den weltweiten Wasser-
mangel ist die unzureichende Reinigung (le-
diglich 5 %) unserer Abwässer. Auf die Frage 
nach dem „wieso?“, weiß wie üblich nur das 
Geld eine Antwort. Durch großflächige Ab-
holzungen in Regenwaldgebieten gingen zu-
dem nützliche Wasserspeicher verloren und 
somit ist es kein Zufall, dass rund 1,2 Milli-
arden Menschen keinen gesicherten Zugang 
zu Wasser haben. Prognosen zufolge soll sich 
diese Anzahl bis 2025 fast verdoppeln und 
das ist nicht alles: jährlich sterben 5,3 Mil-
lionen Menschen an den Folgen verseuchten 
Wassers, 3,3 Milliarden erkranken und nahe-
zu 6 Millionen erblinden. Diese Zahlen haben 
bei mir Entsetzen hervorgerufen und als ich 
mich weiter mit der Thematik Wassermangel 
beschäftigt habe, bin ich auf Viva con Agua 
gestoßen.

Viva con Agua de Sankt Pauli ist ein Verein 
aus Hamburg, welcher 2005 von Benjamin 
Adrion zusammen mit der Welthungerhilfe ge-
gründet wurde. Adrion – Fußballspieler beim 
FC St. Pauli – rief Viva con Agua nach einem 
Wintertrainingslager in Kuba ins Leben, weil 
er von den Verhältnissen vor Ort geschockt 
war. Ziel von VcA ist die Trinkwasserversor-
gung in Entwicklungsländern zu verbessern. 

Dabei versteht sich der Verein als ein offenes 
Netzwerk. Das bedeutet, dass sich jeder nach 
seinen Fähigkeiten, Ideen und Möglichkeiten 
einbringen kann und dass die Organisation nur 
eine unterstützende Funktion hat. Gewollt sind 
Eigeninitiative und individuelles Engagement.  
Das Geld, womit VcA die entsprechenden Ide-
en ausführt, wird durch kulturelle oder sportli-
che Events gewonnen. Darunter darf man sich 
Konzerte, Benefizveranstaltungen, Partys und 
Spendenläufe vorstellen. Neben den gesam-
melten Geldern, haben all diese Veranstaltun-
gen das Ziel ein Bewusstsein für die weltweite 
Wasserproblematik zu schaffen. 
Die Erlöse dieser Spenden-Events gehen un-
mittelbar zu diversen Projekt-Partnern in den 
jeweiligen Ländern, beispielsweise nach Ecua-
dor, Äthiopien, Kuba oder Nicaragua. Wie so ein 
Projekt aussehen kann und welche Rolle Viva 
con Agua dabei spielt, möchte ich am Beispiel 
von Ruanda zeigen. Dort wollte VcA mittels 
Quelleinfassungen nachhaltig das Trinkwasser 
sichern. Die Quelleinfassungen waren die beste 
Möglichkeit der Wasserversorgung vor Ort und 
Ziel war es, alle 32 Quellen so zu befestigen, 
dass sie immer sauberes Trinkwasser bieten. 
Erreicht wurde dieses Ziel anfangs bei fünf der 
Quellen. Die Übrigen waren noch nicht vor ei-
ner Verschmutzung sicher. Doch aufgrund der 
hohen Leiden durch Wassermangel war es von 
elementarer Notwendigkeit dieses Ziel zu er-
reichen. Mit der Welthungerhilfe, welche dort 
als Partner vor Ort war und die ansässigen 
Handwerker einwies, gelang es letztendlich die 
fehlenden 27 Quellen zu befestigen und somit  
12.500 Menschen eine dauerhafte Wasserzu-
fuhr zu sichern. Ich hoffe ich konnte mit diesem 
Beispiel die Arbeit von Viva con Agua verdeut-
lichen und euch eine tolle Hilfsorganisation nä-
her bringen. 
Mein großer Wunsch in Bezug auf Viva con Agua 
ist es, einige Events in Dresden zu organisieren. 

Also, seid kreativ, bringt eure Ideen ein und 
sorgt dafür, dass jeder etwas zu trinken hat! 

Für mehr Informationen: http://www.viva-
conagua.org/index.htm 

Hören: Bevor ich es vergesse: es gibt sogar ein 
gleichnamiges Lied über Viva con Agua von der 
Band Irie révoltes. Hört mal rein, es lohnt sich 
auf jeden Fall!

ViVa con agua – du bist der tropFen

Ben Dittman
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unterwegs gewesen bin ich den sommer lang. 
inspirationen gesammelt, ideen bekommen, 
anregungen gefunden.
und habe mein schönes dresden vermisst. mit 
den entspannten elbwiesen, der traumhaften 
kulisse im abendrot, der quirligen neustadt 
und all den menschen. das geliebte tal der ah-
nungslosen.

ich bin rumgekommen und habe mir gedacht: 
doubledtown ist doch grandios und einzigar-
tig, die hauptstadt meines herzens, die heimat 
meiner seele, mein traum. nicht ganz die liebe 
meines lebens, jedoch mein hafen, mein ruhe-
pol von fernen reisen.

ich habe schöne landschaften gesehen, doch 
wie die elbwiesen? das saftige grün, das im 
frühling das grau-blau der elbe einrahmt, gel-
be tupfer von löwenblumen im sommer, dazwi-
schen bunte decken mit schönen menschen. 
picknickkörbe, fahrräder und kinderwagen. 
kommt im winter der eisige wind über die 
aschbraunen wiesen gefegt, bringt leise-wir-
belnde flocken mit sich, steh ich am ufer und 
schau puzzleteilen von eis zu, wie sie vom 
wasser mitgerissen werden. ein meer von wei-
ßen schollen auf dem grau, einen sonnenstrahl 
tausendfach spiegelnd. ein funkeln.

das funkeln, eingefangen von der discokugel 
im hinterhof. dort, wo der groove stationiert 
ist und abends kleine fußballer gedreht wer-
den. abends die geselligkeit gekürt wird, an-
gesteckt von lebewesen, die sich in die nacht 
treiben lassen. durch straßen mit frauenna-
men, künstlerische passagen in hinterhöfen, 
im sommer gipfelnd auf grünen wiesen im 
park des alaun. bewaffnet mit allerlei spielge-
rät, begleitet von guten melodien, aus schwar-
zen kisten strömend. getragen von lauen lüft-
chen schweben die düfte umher, das komische 
café-eis ruft. es plätschern wasser von großen 
figuren, steigen aus dem boden hervor. nack-
te kleinmenschen erfreuen sich des spiels aus 
hoch und tief, räder durchqueren glitzernde 
nassfläschen, schießen funkelnde tröpfchen 
nach allen seiten.

blicke über wiesen, blicke von bergen, blicke 
aufs tal. welterbegeschützt sollte es, vor der 
welt geschützt? das funkeln der stadtnacht, 
aus tausend lichtern entspringend, dem ster
nenhimmel eine konkurrenz. doch dieser ist 

wohl am schönsten auf dem dach eines restes 
vergangener, unschöner zeiten, umgeben von 
bäumen. geht hier der blick nach oben, ganz 
weit. kein stadtleuchten mehr, nur sternfunkeln. 
rascheln, das leise seufzen der tannen, sich beu-
gend im wind, ein säuseln, ein pfeifen der blät-
ter.

die dächer dieser stadt... geben einblick in die 
schönheit von elbflorenz, zeigen das faszinieren-
de wesen, spielzeugleben. über dem grün der 
stadt, höher als hoch, unberührt vom alltag, die 
gedanken sind frei? blick in die weite, ins hügel-
land ums tal herum, blick ins endlose. unendli-
che?

das schönste von allen, grau und einsam am 
großen platz, gelbe buchstaben der schmuck in 
der höhe, plakatwände zu fuße, treppensteigen 
zum glück. kunst in der mitte. durch die luke der 
schritt auf das plateau zum weitblick. doch nicht 
weiter.

hassliebe meines lebens.

klare liebe jedoch für die dreckigen straßen, ent-
langführend an backenden häusern, kunsträu-
men, der liebe zur wurst, laden voller schöner 
sachen, gemütlichen cafés in combo von blume-
nauen und kontinentalen, freiflächen und grün. 
sanfte bässe aus dem republiksclub, stärker 
werdend, wenn stehende türer dich durch die 
pforte lassen. dröhnende bässe in höheren ge-
genden, der straße königlicher brücken folgend 
gelangt man zu bebenden scheiben, vibrieren-
den mauern und menschen, die ihre körper den 
treibenden melodien überlassen, sich in trance 
versetzen und der nacht hingeben. beatzende 
könige, temperatureinheiten und duschkabinen 
geben hier den ton an.

durchmachte nächte werden zu höhepunkten, 
reist man frühmorgens zu einer der brücken 
und tankt aufgehendes sonnenlicht, das die alte 
stadt streift und wasser in glitzerndes rot ver-
wandelt. der blick schweift umher, ein sachter 
morgenwind kühlt die haut, die straßen sind in 
stille getaucht.

innerer frieden, vollstes glück, klare gedanken.

ein funkeln über der stadt meiner träume.

heimWeh.
kirschkernforscherin
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FortsetZungsaritkel – anarchie organisieren! teil ii
von w.m. – anarchiadd.blogsport.de

lso... 

Dieser Text ist der Versuch verschiedene Prob-
leme aktueller, anarchistischer Politik zu ana-
lysieren und Lösungsansätze zu skizzieren. 
In der letzten Ausgabe schrieb ich über die 
Dezimierung der Szene in den letzten Jahren. 
Der Schwerpunkt der Artikelserie liegt vor al-
lem auf selbstverursachten Missständen, bzw. 
der eigenen Handlungsweise und weniger auf 
den generellen, gesellschaftlichen Umstän-
den (diese werden m.M.n. in genug anderen 
Artikeln hinreichend behandelt). Die meisten 
Themen werde ich nur kurz umreißen, da es 
sich hier eher um einen groben Einstieg in die 
Diskussion um eine regionale, wie überregi-
onale Entwicklung der libertären Strömung 
handelt. Die einzelnen Aspekte würde ich 
dann gerne mit interessierten Menschen wei-
terentwickeln.

Label Anarchie

Im Angesicht einer Wirtschaftskrise die sich in 
einem Maß auszuweiten scheint (auch wenn 
die Medien sie gerade ausblenden), das bis 
jetzt nicht vorhersehbar ist, angesichts här-
terer Lebensbedingungen, auch in den west-
lichen Ländern und einer globalen Politik die 
mehr und mehr an Eskalationspotential ge-
winnt scheint es allerdings nötiger als in den 
letzten 20 Jahren aktive Gegenstrukturen vor-
zuweisen und Alternativmodelle vermitteln zu 
können, sei es um den stärker werdenden Fa-
schist_innen Europas etwas entgegen halten 

zu können oder sei es um der westlichen Ge-
sellschaft deutlich zu machen, dass der heutige 
Kapitalismus nicht das bestmögliche und nicht 
das Ende der Geschichte ist.

Eine Frage die sich im Zusammenhang mit herr-
schaftskritischer Politik immer wieder stellt, ist 
die unter welchem Namen die so nötige Auf-
bauarbeit in Sachen Struktur und Jugendarbeit 
in Angriff genommen werden sollte und ob an-
archistische Kooparationen/ Föderationen eine 
Antwort sein könnten.
Einige argumentierten, dass ein weiteres, in 
diesem Fall anarchistisches, „Label“ die Spal-
tung in der Szene noch verstärken könnte. Dem 
kann ich nur entgegenhalten, dass eine Benen-
nung von politischen Sichtweisen und damit 
die bewusste Abgrenzung zu anderen Ansich-
ten und Strömungen nicht gleich etwas spal-
tendes impliziert. Im wesentlichen geht es hier 
um Klarheit und nicht um Entzweiung. Das Pro-
blem liegt weniger in einer Klarstellung eines 
ungefähren politischen Konsenses den mensch 
mit anderen teilt sondern in der Gegenseitigen 
Toleranz, die eine „Linke“ leider zu großen Tei-
len verlernt hat. Das Problem liegt also nicht 
darin sich als Menschen mit ähnlichen Ansich-
ten und ähnlichen Utopien zusammen zu fin-
den und diesem Bindeglied dann einen Namen 
zu geben, sondern in der Intoleranz gegenüber 
anderen Einstellungen die in der „Linken“ leider 
mindestens genauso vertreten ist wie in kon-
servativen Strömungen.

Ein zweiter Kritikpunkt der oft an der Bezeich-
nung von Gruppen und Projekten als anarchis-
tisch angebracht wird und wurde, ist der, dass 
viele Mensch keine Lust haben sich selbst in 
eine Schublade stecken zu lassen, sie bezeich-
nen sich nicht gerne als etwas anderes als sich 
selbst. Alles andere stellt für sie einen Angriff 
auf ihre Individualität dar. Daraus folgt, dass 
ein Projekt welches sich als anarchistisch be-
zeichnet, Menschen ausschließen kann die sich 
nicht ebenso labeln wollen. Mir stellt sich hier 
jedoch die Frage, inwieweit die nachvollziehba-
re Grundintension dieser Menschen hier nicht 
zu einem bloßen Dogma verkommt, zum Life-
styleobjekt welches die eigene Individualität vor 
allem nach außen betonen soll. In einer Gesell-
schaft mit tausenden Utopien, politischen Rich-
tungen und Lebensentwürfen, wird mensch um 
Namen seltenst herumkommen, will mensch 
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die Verhältnisse ändern.
Schlussendlich drängt sich noch eine weitere 
Vermutung auf; anders als in Ländern wie Spa-
nien, in denen die Ideen der Anarchie schon 
einmal breite Teile der Bevölkerung erfassen 
konnten, wird der Anarchismus in Deutschland 
von einem großen Teil der Gesellschaft nicht 
als ernsthafte politische Philosophie wahrge-
nommen. Das Wissen der meisten Menschen 
geht hier nicht wirklich über die Klischees von 
Mord und Totschlag hinaus. Trauriger Weise 
drängt sich auch in vielen AZs der Eindruck 
auf, dass die anarchistische Strömung für viele 
nicht mehr ist, als tote Bilder, Sagen von 1936 
usw.

Für die Benutzung des Adjektivs „anarchis-
tisch“ spricht allerdings immer noch vieles: Mit 
diesem Wort verbinden sich über 150 Jahre 
Geschichte, mit allen Höhen und Tiefen. Wir 
können an ihr nachvollziehen woher die liber-
täre Bewegung kam, wie sie sich entwickelt hat 
und wohin sie vielleicht gehen könnte. Mehr 
noch, mit dem Wort Anarchie – frei von Herr-
schaft – verbinden immer noch tausende auf 
der Welt ihre Hoffnungen, ihre Motivation sich 

weiterhin menschenverachtenden Systemen in 
den Weg zu stellen und die Freuden ihres All-
tags. Wenn ich auch sicher nicht mit jedem und 
jeder gleichgesetzt werden möchte, der/die ihr 
politisches Weltbild ebenfalls als anarchistisch 
betrachtet, so finde ich doch im Zeichen des um-
kreisten As schneller Verbündete und Menschen 
mit denen ich kooperieren will als anderswo.

Schlussendlich ist Anarchismus mehr als ein La-
bel, sondern ein Überbegriff für verschiedene 
Gesellschaftsentwürfe und Wege wie mensch zu 
diesen gelangen könnte. Vorallem drückt dieses 
Wort aus, was vermieden werden soll, nämlich 
neue Herrschaft.

Es macht für mich durchaus Sinn Projekte als 
anarchistisch zu kennzeichnen, da ich zum einen 
der Meinung bin, dass viele andere Richtungen 
revolutionärer Taktiken nur Scheitern oder zu 
neuen, menschenfeindlichen Verhältnissen füh-
ren können. Zum anderen bringe ich aber mit 
einer bewussten Labelung auch die Ideen von 
Anarchie wieder ins Gespräch, wenn meine Mit-
menschen erstmal merken, dass ich kein Mord- 
und Totschlagtyp bin.

Anzeige
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… muss mensch sich nicht wundern. was neu-
es ist das nicht. nur ist rechte gewalt für vie-
le leute nicht so greifbar, nicht so nah, wie 
mir/uns gerade. zwei hausprojekte, in denen 
ich leute kenne und deren angebote (vokü, 
filmabende, vorträge, menschen treffen, …) 
ich nutze, wurden in den letzten tagen ziel 
rechter brandanschläge. _

eine kurze chronik der ereignisse in dresden:

- nacht vom 16. zum 17.08.: kurz nach rudolf 
heß’ todestag, naziangriff auf die „praxis“, 
bei dem u.a. eine fensterscheibe eingeworfen 
wird. am selben abend kommt es zu konflik-
ten an einem imbiss in der nähe. am ende 
kommen zwei nazis ins krankenhaus. völlig 
unklar ist, ob das eine mit dem anderen auch 
nur irgendwas zu tun hat – ob z.b. überhaupt 
hausbewohner*innen beteiligt waren.

- nacht vom 18. zum 19.08.: brandanschlag 
auf die „praxis“, dd löbtau. ein zimmer brennt 
aus, der*die bewohner*in ist zufällig gerade 
nicht zu hause, darüber wohnt ein 3monate-
altes baby. hausbewohner*innen und feuer-
wehr löschen. glücklicherweise niemensch 
verletzt.
folgen: krasser persönlicher schaden, sowohl 
für die person, die jetzt kein zimmer mehr 
hat, als auch psychisch für alle beteiligten. 
mal ganz abgesehen vom geld…

- nacht vom 23. zum 24.08.: brandanschlag 
auf die robert-matzke-straße 16, dd pieschen. 
am haus hängt ein transparent: „solidarisch 
gegen naziangriffe“. ein molotowcocktail 
fliegt in ein zimmer mit schlafender per-
son. durch deren sofortiges aufwachen und 
das zum glück nicht-zerbrechen der flasche 
kann schnell gelöscht und ein größerer scha-
den vermieden werden. spd und linke geben 
pressemitteilungen heraus, die grünen hatten 
dies schon nach dem 1. anschlag getan

- abend des 28.08.: unangemeldete 
spontandemonstration durch dresden pies-
chen und trachau. motto: “naziterror stop-
pen! solidarität mit den betroffenen!”. 500 
teilnehmer*innen.

praxis-fenster von außen

- nacht vom 28. zum 29.08.: brandanschlag auf 
begräbnishaus des neuen jüdischen friedhofs in 
johannstadt. weil eine aufmerksame radfahrerin 
6:00 morgens die feuerwehr alarmiert, fackelt 
lediglich die eingangstür ab. jetzt(!) reagiert 
cdu-OB helma orosz (verbal): sie sagt, sowas 
sei böse und dürfe nicht sein.

- weiterhin: hausprojekte treffen schutzmaß-
nahmen (sowohl baulich als auch schutzschicht-
artig), staatsschutz und „soko rex“ (sonderkom-
mission rechtsextremismus des lka sachsen) 
ermitteln, leute bereiten weitere (re-)aktionen 
vor.

die berichterstattung hat sich inzwischen etwas 
zum positiven gewandelt – die praxis wird z.b. 
nicht mehr „linkes wohnhaus“ genannt, sondern 
„alternatives wohn- und kulturprojekt“ o.ä., die 
RM16 „antirassistisches wohnprojekt“. dennoch 
betrachtet die presse die vorfälle zumeist als eine 
art scharmützel zwischen zwei gesellschaftlichen 
randgruppen (rechts- und links-„extreme“). der 

Wenn naZis tote in kauF nehmen…
vielleicht
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praxis-brandanschlag wurde gar als „racheakt“ 
wegen einer „schlägerei“ ein paar tage zuvor, 
bei der nazis zu schaden kamen, gedeutet und 
damit relativiert.

das gleichsetzen von links- mit rechts-
„extremismus“ (extremismustheorie) ist auch 
bei sächsischen politiker*innen sehr beliebt – 
besonders auf dem gebiet „gewalt“. es wird 
angstmache betrieben, es gäbe immer mehr 
„linksextreme gewaltdelikte“(die v.a. sachbe-
schädigung, also „gewalt“ gegen dinge dar-
stellen) – eine tolle art der rechtfertigung für 
jede art der repression. dabei gibt es keine 
trennung zwischen gewalt gegen dinge oder 
lebewesen, also überspitzt gesagt: eine bren-
nende mülltonne wird auf gleiche stufe mit 
einem rassistischen mord gestellt. aus dieser 
falschen gleichsetzung resultiert eine relati-
vierung, eine verharmlosung, ein aufhübschen 
von rechten gewalttaten. die sind ja nur noch 
halb so schlimm, wenn es genauso böse leu-
te auf der gegenseite gibt. das alles ist „ex-
tremistische gewalt“: eine mast-anlage ohne 
lebewesen, ein auto, ein bundeswehrfahrzeug 
ohne insassen – genau das gleiche wie ein 
brandanschlag auf ein bewohntes haus. die 
hams doch irgendwie auch provoziert, diese 
linken. diese abnormalen, lauten, unordentli-
chen, stinkenden, arbeitsscheuen steuergeld-
verschwendenden schmarotzer. also – ich wür-
de ja die „mitte“ der gesellschaft als „extrem 
rechts“ bezeichnen.

die nazis feiern jetzt. sie sind die tollen, die 
dieses jahr schon zwölf brandanschläge in 
sachsen hingekriegt haben. neben imbissen, 
die – wie zuletzt in freiberg – aus rassistischen 
motiven angezündet wurden, wurden vereine 
(z.b. treibhaus e.v. in döbeln) und einzelper-
sonen, die sich gegen rechts engagieren, zum 
ziel solcher anschläge. auch wenn diese ge-
waltausbrüche getrost als zeichen von schwä-
che und alternativlosigkeit interpretiert wer-
den können… die unmittelbare gefahr ist wohl 
kaum zu leugnen.
die beiden aktuell betroffenen hausprojekte in 
dresden kennen das unerwünscht-sein und das 
angegriffen-werden schon lange (wenn auch 
nicht auf diesem level) – gewöhnen lässt sich 
an diesen zustand natürlich trotzdem nicht.

und alle welt wundert sich. über diese nazis, 
die eigentlich doch gar nicht existieren und 
dann trotzdem plötzlich so böse sind.
wenn nazis tote in kauf nehmen, DARF mensch 
sich nicht wundern – dann müssen wir han-
deln!

und? was sollen wir da jetzt machen? dazu kann 
es verschiedenste ansätze geben. wir könnten 
deren wohnhäuser anzünden. am besten, wenn 
sie und ihre kinder gerade selig schlafen. auge 
um auge, zahn um zahn. nur könnte ich persön-
lich das mit meiner vorstellung von politischem 
handeln und von zusammenleben nicht verein-
baren. die meisten anderen auch nicht.
aber es ist auch nicht damit getan, einfach eine 
„demo“ zu machen, die höchstens zeigt: „hey, 
wir sind auch noch da!“, aber absolut nichts am 
alltäglichen rechten normalzustand ändert. wie 
können wir uns gegenseitig unterstützen, damit 
wir uns nicht verbarrikadieren und in angst leben 
müssen? wie schaffen wir es, dass uns nicht die 
worte fehlen, weil sie uns im hals stecken blei-
ben, was sind überhaupt geeignete formen, sich 
zu artikulieren – angesichts dieser allmächtigen 
scheiße? wie kommen wir vom bloßen protest-
äußern endlich zum widerstand-leisten? hä?

Spendenkonto für Sachschäden in der 
“praxis” und der “RM16”:

EmpfängerIn: Rote Hilfe Dresden
Verwendungszweck: Brandanschlag – 
Praxis
Kontonummer: 609760434
Bankleitzahl: 360 100 43
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Als wir vor 2 Jahren vom A-Camp in Ös-
terreich heimfuhren wurde einem von uns 
ein schon recht mitgenommenes Buch in 
die Hand gedrückt. Damals beachtete ich 
es garnicht so wirklich, lachte nur kurz 
über eine Zeichnung in der ein Poster der 
F.A.U. parodiert wurde.

Ein paar Monate später steckte ich es vor 
einer Reise in meinen Rucksack, mittler-
weile war es wesentlich ramponierter, es 
waren Flecken auf einigen Seiten und die 
Liste der Namen und Orte welche dem/
der Leser_in die Geschichte des Buches 
aufzeigten war um einiges länger gewor-
den…

Dieses Buch ist keine graue Theorie, wie 
mensch es bei politischer Literatur meist 
erlebt. Eigentlich geht es auch nur zum 
Teil um Politik, dieses Buch ist vielmehr 
die Dokumentation eines Lebensgefühls 
und eine Kampfansage an das Feste, Star-
re, Autoritäre in dieser Welt.

Die Autor_innen (Curious George Briga-
de, Crimethinc, Co-Conspirators) schnei-
den dabei eine Reihe von Themen an, fast 
willkürlich möchte mensch meinen. Die 
ersten Kapitel befassen sich vor allem mit 
linken Organisationen und den in ihnen 
reproduzierten Machtverhältnissen, wei-
ter geht es mit Kapiteln über das Reisen, 
Anarchie im Alltag, eher unbekannten 
anarchie-verwandten Kooperationen der 
Jetztzeit, Containern, Musik, die Ordnung 
im Chaos uvm.

Durch das ganze Buch zieht sich jedoch 
die Metapher der Dinosaurier als zu trä-
ge gewordenen System-Monstern, welche 
unweigerlich dem Untergang geweiht sind 
und der Aufruf nach einer gelebten, all-
täglichen Anarchie die nicht im Kopf, son-
dern im Herzen beginnt. Der Schreibstil 
ist dabei fast schon poetisch zu nennen, 
manchmal ein wenig zu romantisch.

Fazit:

Leider lässt dieses Buch einiges an Kritik 
missen, z.B. wenn es um die Bewertung 
bestimmter Ereignisse geht. Darauf wei-
sen die Übersetzer_innen der More Than 
Just Music Brigade glücklicherweise auch in 
ihrem Nachwort hin. Das Buch kann aller-
dings mit neuen Blickwinkel auf verschiede-
ne Aspekte linksradikaler Arbeit und einem 
scheinbar unerschöpflichem Enthausiasmus 
punkten.

Sich nach dem Buch mal umzuschauen 
lohnt auf jeden Fall, Schmunzler und gute 
Laune sowie hier und da eine neue Inspira-
tion dürften bestimmt für jedem dabei sein.

PS.: Erwerben lässt sich das gute Stück in 
Dresden wohl am ehesten beim Buchhandel 
König Kurt auf der Rudolf-Leonhardt-Straße 
39.

reingelesen: diY Von anarchie und dinosauriern
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bericht Zum schulstreik 9. Juni 2010

Am Mittwoch, den 9. Juni gingen auch in Dres-
den über 100 Schüler_Innen und Student_In-
nen für eine bessere Bildungspolitik in Sachsen 
und überall auf die Straße. Die Demonstration 
fand im Rahmen des bundesweiten Bildungs-
streiks statt und wurde von der Schüler_Innen-
vernetzung Dresden organisiert. Die Schüler_
Innen wurden dazu aufgerufen, kollektiv den 
Unterricht zu verlassen und ihre Kritik an dem 
bestehenden Bildungssystem auf die Straße zu 
tragen.

Dabei war die 2008 in Sachsen verabschiedete 
Oberstufenreform einer der Hauptkritikpunkte. 
Die Reform, die schwarz-rot beschlossen hat, 
hat zur für den Schüler_Innen die Konsequenz, 
dass eine höhere Stundenanzahl in der Woche 
zu absolvieren ist, es kaum noch freie Entschei-
dungen bei der Kurswahl gibt und die Pflicht 
alle Fächer mit ins Abi einzubringen. Die Fol-
gen sind Leistungsdruck und Konkurrenzkampf 
und eine freie Entfaltung in der Schule ist kaum 
noch möglich. Weiterhin wurde das selektive 
Schulsystem kritisiert und die Forderung auf-
gestellt, das Schule nicht vom Einkommen und 
dem sozialen Umfeld abhängen darf, sondern 
für jeden/jede frei zugänglich sein muss. Wenn 
mensch sich anschaut, dass wöchentlich von 
deutschen Haushalten 15 Millionen Euro für 
Nachhilfeunterricht ausgeben werden, damit 
die Schüler_Innen den geforderten Normen 
entsprechen, ist dies bis jetzt mitnichten der 
Fall. Ein weiterer zentraler Punkt war das Mit-
bestimmungsrecht an Schulen, Unis und Aus-
bildungsstädten im Allgemeinen.

Die ersten Demonstrationsteilnehmer trafen ge-
gen 12 Uhr ein. Bis 13 Uhr gesellten sich immer 
wieder kleinere Gruppen von Schüler_Innen zu 
den in der Sonne wartenden. Es wurde disku-
tiert und sich unter den kritischen Blicken der 
anwesenden Polizisten gesonnt. Währenddessen 
hingen einige Schüler_Innen ein 5 Meter langes 
Transparent vom Albertplatzhochhaus, das leider 
schon nach 20 Minuten wieder von der den an-
sässigen Beamten entfernt wurde.

Das ehemalige DVB-Verwaltungsgebäude, dass 
das erste Stahlbetonhochhaus Deutschlands ist, 
steht seit 1996 leer. Vor ca. 4 Jahren scheiterten 
die Pläne, das Gebäude zu sanieren und darin ein 
Studentenwohnheim einzurichten, an den Denk-
malschutzauflagen und dem geringen ökonomi-
schen Nutzen von Wohnfläche. Jetzt soll das 1926 
errichtete Hochhaus von einem Privatinvestor ge-
kauft werden und mit den beiden angrenzenden 
brachliegenden Flächen zu einem Einkaufszent-
rum mit 5000 m² Einkaufsfläche umgebaut wer-
den.

Gegen 13 Uhr trafen dann die letzten Schüler_
Innen und Student_Innen ein, so dass es nach 
kurzer Zeit losgehen konnte. Mit einem kleinen 
Handwagen auf dem zwei Aktivboxen angebracht 
waren, ging es über die Hauptstraße Richtung 
Augustusbrücke und über diese hinweg.
Trotzdem es gerade einmal 100 Teilnehmer waren, 
wurde durch unzählige Transparente, Sprechcho-
re und Informationen durch den Improvisierten 
Lauti immer wieder auf sich und die Thematik 
aufmerksam gemacht. Gerade in den engen Pas-
sagen wurde ein bleibender Eindruck bei den Tou-
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rist_Innen hinterlassen. Nach einer dreiviertel 
Stunde kam mensch zum Venceremosplatz, wo 
es zwei kleine Redebeiträge gab. Ein Schüler 
hielt eine Rede zum Thema Numerus Clausus 
und ein Student sprach über die Sozialkürzun-
gen der Sachsischen Landesregierung. Er rief 
dazu auf, am 16. Juni an der großen Demons-
tration des Bündnisses „Mehrwert“ teilzuneh-
men. Während der Zwischenkundgebung kam 
es dann noch zu Repressionen der ansonsten 
zahlenmäßig gering vertreten Polizei. Einem 
Demoteilnehmer wurde gedroht, dass gegen 
ihn Strafanzeige gestellt werde, da er über den 
Lauti zu Blockaden der am 17.Juni in Dresden 
stattfindenden NPD-Gedenkdemonstration auf-
gerufen haben soll. Die Dresdener Polizei zeigte 
also wieder einmal, dass sie antifaschistisches 
Engagement nicht tolerieren wird und wenn 
nötig sogar versucht, rechtlich gegen dieses 
vorzugehen. Doch davon lassen wir uns nicht 
abschrecken. 17. Juni Naziaufmarsch zum De-
saster machen.

Nach einer kurzen Badepause in der Altmark-
galerie ging es dann doch schon stark dezimiert 
zum Landtag, wo die Kundgebung aufgelöst 
wurde. Danach liefen einige Menschen noch mit 
Transparenten, Musik und Sprechchoren durch 
die Dresdener Neustadt und machten auf die 
Aktivitäten gegen den Naziaufmarsch zum Jah-

restag des Volksaufstandes in der von 1953 auf-
merksam. Im Alaunpark ließ mensch sich dann 
nieder und feierte noch ein wenig. Später zog 
mensch dann noch ein zweites Mal die Alaun-
straße hinunter und machte es sich unter einem 
Transpi mit der Aufschrift „Wir brauchen keinen 
Rektor, denn die Schulen gehören uns“ vor der 
Scheune bequem.

Als Fazit kann mensch sagen, dass weniger De-
monstranten als erwartet da waren – für die gera-
de einmal zweitägige Mobilisierung, war das End-
resultat dennoch nicht schlecht. Trotzdem war es 
gut, dass überhaupt ein Zeichen in Dresden ge-
setzt wurde. Zwar hätte die Demo ein weinig lau-
ter verlaufen können, es war aber festzustellen, 
das sehr viele demounerfahrenen Schüler_Innen 
mit dabei waren. Vielleicht besteht aber genau 
über solche Aktionen die Möglichkeit, Schüler_In-
nen politisches Interesse und Verständnis näher 
zu bringen. Es ist zumindest ein gutes Zeichen, 
dass es wieder eine überparteiliche und schul-
übergreifende Schüler_Inneninitiative in Dresden 
gibt, die kritisch in den Schulalltag hinein inter-
veniert. Es war an der Demonstration zu sehen, 
dass weit mehr Schulen vertreten waren, als noch 
die Jahre davor.
Auch wenn am Mittwoch nicht alles optimal lief, 
so macht die derzeitige Entwicklung doch Hoff-
nung auf eine erfolgreiche Zukunft. 

Fotos von Hermann S.



19

Hier ein etwas älterer Beitrag aus der an-
archistischen Monatszeitung „Graswurzel-
revolution” der an Aktualität für uns als 
Schüler*innen nichts eingebüßt hat:

Schulkritik aus anarchistischer Sicht

Millionen Jugendliche gehen täglich ihrem 
gewohnten Alltagstrott nach – fast welt-
weit. Fast nur, da Bildung heute das Primat 
reicher Industriestaaten zu sein scheint, 
welche uns jenes selektierte Wissen durch 
die Schule als Institution der Wissensver-
mittlung zu Teil werden lässt.

Zweifel daran werden kaum geäußert, zu 
logisch scheint, dass das, was man jun-
gen Menschen vorsetzt, richtig sein muss. 
Dies führt dazu, dass gemeinhin nicht nur 
die staatlich vorgegebenen Bildungsinhal-
te nicht in ihren Grundfesten angezweifelt 
werden, sondern dass auch die Schule als 
Institution im allgemeinen SchülerInnen-
kreis nicht zum Objekt einer wirklichen 
Kritik wird, die über das typische „Schule 
ist Scheiße“ hinausgeht. Die eigentlichen 
pädagogischen Grundfesten der Schu-
le bleiben unhinterfragt. Dabei hat eine 
ernstzunehmende Schulkritik nicht primär 
etwas damit zu tun, dass man der Schu-
le eine Absage erteilt, da man entweder 
schlichtweg keinen Bock auf sie hat oder 
meint, Bildung nicht nötig zu haben. Viel-
mehr präsentiert sich die Schule heute als 
ein Abbild der Gesellschaft, in der die Inte-
ressen des Staates auf autoritäre Art und 
Weise zur Anwendung kommen, gezielt 
propagiert bzw. indoktriniert und geschickt 
mit „wirklicher“ Bildung vermengt werden.

Schule, was ist das? Zur Notwendigkeit 
der Schulkritik

Bei der Frage, was Schule ist, kann man 
sich streiten. Immerhin umfasst der Lehr-
plan aller Bundesländer – Bildung ist Län-
dersache – hierfür eine Definition: die 
Schule sei demnach „gemeinsamer Le-

bensraum von Lehrern und Schülern, wobei 
ein gemeinsames Miteinander, die Vorberei-
tung auf das zukünftige Leben und die Be-
rufswelt in allgemeiner Form, der Überblick 
über die wichtigsten Wissens- und Arbeits-
gebiete unserer Gesellschaft sowie die Ent-
wicklung bestimmter Haltungen und Werte 
wie z.B. Zuverlässigkeit und Selbstdisziplin 
besondere Bedeutung erfahren.“ Eine For-
mulierung, die nicht weit von der antiken 
Umschreibung der „Schule“ als Lehranstalt 
zum Selbstzweck – also dem Erhalt einer 
entsprechenden Bildung – differiert. Nach 
griechischer Vorstellung ist die Schule je-
ner Ort, an dem der junge, heranwachsende 
Mensch, in dem Fall die Söhne wohlhabender 
Aristokratenfamilien, eine Bildung erfährt, 
um sein geistig-schöpferisches Potential 
auszunutzen und sich zu einem mündigen 
Bürger zu emanzipieren. Eben jene Um-
schreibung nutzte bisher fast jede Zeit- und 
Herrschaftsepoche als Definition der Schule 
als solches. In Wirklichkeit war schon immer 
das Gegenteil der Fall, in den 2300 Jahren, 
in denen es Schulen gibt.

Will man begreifen, was Schule heute ist, 
ohne die altgediegenen Definitionen zu kon-
sultieren, die – und das kann ich als Schüler 
sehr wohl einschätzen – alles andere als die 
Realität tangieren, muss man die Entwick-
lung der Schule nachvollziehen. Während 
Bildung in der Antike ein Vorrecht reicher 
Aristokratenfamilien war, um ihren Nach-
wuchs auf die anstehende politische Arbeit 
im Rahmen des Ehrerhaltes der eigenen Fa-
milie vorzubereiten, erfuhr die Geschichte 
erst mit der Aufklärung eine weitgehende 
Wendung im Sinne der „Öffnung“ der Schu-
len, im begrenzten, nicht allgemein zu se-
henden Maßstab auch für die Kinder des 
Bürgertums. Das von Pestalozzi geforder-
te Grundrecht auf Bildung wurde zu einer 
schlagenden Phrase der Französischen Re-
volution, nachdem in den vorangegangenen 
Jahrhunderten Schule nur die Angelegenheit 
privilegierter Stände, sprich Adel und Kle-
rus, war. In jeder, auf den ersten Blick wohl 

FortsetZungsartikel - We don‘t need no education

Felix aus Leipzig
Aus: Graswurzelrevolution Nr. 282 (Oktober 2003)
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für jene Zeit beinahe „revolutionär“ wir-
kender Forderung verbarg sich jedoch ein 
Potential, welches in den darauf folgenden 
Jahrzehnten dazu führte, dass die eigent-
liche Bedeutung der Bildung ad absurdum 
geführt wurde.

Denken wir an die von England ausgehen-
de Industrialisierung im 19. Jahrhundert. 
Hier war die Existenz von (fast) allen Be-
völkerungsschichten zugänglichen Schulen 
ein Gewinn für die Ökonomen. Arbeitskräf-
te ließen sich nicht nur entsprechend von 
Grund auf ausbilden und für eine mögliche 
Tätigkeit qualifizieren; auch war die Schu-
le ein Feld für Rekrutierungen seitens der 
Industrie, welche zu jener Zeit nach Hu-
mankapital lechzte. Der Schritt von einer 
bürgerlichen Institution hin zu einer öko-
nomischen Instanz zur Aufwertung junger 
Arbeitskräfte mit entsprechendem Fach-
wissen, die sich allein kapitalistischen In-
teressen unterworfen sah, war nicht weit, 
im Gegenteil. Beide Interessen waren und 
sind so eng wie nur denkbar miteinander 
verwoben und die Forderungen des Bür-
gertums nach der Erlangung eigener Mün-
digkeit bedeutete nichts anderes als die 
Etablierung eines frühkapitalistischen Wirt-
schaftsgefüges, um die eigenen Interessen 
unabhängig von der autoritären Rolle des 
Adels durchsetzen zu können. In jener Zeit 
war die (scheinbare) wirtschaftliche Frei-
heit bereits in den Schlagworten „Freiheit, 
Gleichheit Brüderlichkeit“ enthalten, wel-
che einen freien Markt und eine gewisse 
wirtschaftliche Unabhängigkeit implizierte. 
Das „Grundrecht auf Schule“ stand dem 
nicht entgegen, im Gegenteil: man mach-
te diese sich zu nutze, denn ohne Bildung 
keine Arbeit.

Deutschland war in Sachen Schule ein 
Spätzünder. Preußen führte erst 1870 
eine allgemeine Schulpflicht ein. Diesem 
Beispiel folgten in den darauf folgenden 
Jahren auch alle anderen deutschen Staa-
ten, wobei dieser Zwang für alle Schich-
ten galt. Die damals existierenden öffentli-
chen Schulen waren von Anfang an darauf 
ausgelegt, so genanntes Wissen im Sinne 
des preußischen Militärstaates bzw. ana-
log in allen weiteren deutschen Klein- und 

Kleinststaaten zu vermitteln. Konkret bedeu-
tete dies, dass alle Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 14 Jahren eine kostenfreie 
Schulbildung erhielten. Der Unterrichtsstil 
jener Zeit war autoritär, beinahe militärisch. 
Entsprechend ergänzte militärischer Drill 
und absoluter Gehorsam die „üblichen“ Un-
terrichtsinhalte wie z.B. das Buchstabieren, 
Lesen und Rezitieren aus der Bibel. Entspre-
chend waren jene Schulen auch wieder die 
Basis für eine spätere Karriere im Militär, 
wobei Kindern aus wohlhabenderen Kreisen 
auch eine höhere Bildung, z.B. an Gymnasi-
en ermöglicht wurde. Die Schulen deckten 
vor allem den Bedarf der Einzelstaaten an 
qualifizierten Arbeitern und Soldaten ab.

Nach dem bürgerlichen Intermezzo in der 
Weimarer Republik, welche die allgemeine 
Schulpflicht 1919 in ihrer Verfassung ver-
ankerte, setzte auch das 3. Reich die (nicht 
nur) deutsche Schultradition fort und knüpf-
te direkt an der „Vorarbeit“ aus früheren 
Jahren an. Erneut war die Schule ein Hort 
der Disziplin, Autorität, Unterordnung, abso-
luten Gehorsams (und unabdingbarer Treue 
gegenüber der Nazi-Ideologie). Erweitert 
wurde dies durch militaristische Elemente, 
etwa durch den Zwang zur Mitgliedschaft in 
faschistischen Partei-Jugendorganisationen, 
der Hitlerjugend. Den Nazis ging es nicht um 
Wissensvermittlung, sondern um Erziehung 
hin zu den linientreuen Kriegern, die sich die 
NSDAP wünschte. Jene Zielsetzungen fan-
den auch auf dem Stundenplan ihren Nie-
derschlag. So wurde Rassenkunde gelehrt 
und im Sportunterricht ging es um das Wer-
fen von Handgranaten und die Simulierung 
von Gefechtssituationen.

Jenes Einbringen von Inhalten der gegen-
wärtigen politisch-gesellschaftlichen Positio-
nen findet sich ab 1949 sowohl in der BRD 
als auch in der DDR, hier etwa durch die Ein-
führung des Staatsbürgerkundeunterrichts 
und die enge Verquickung mit der sozialis-
tischen Jugendorganisation FDJ (Freie Deut-
sche Jugend) zwecks Umsetzung des „Neu-
en sozialistischen Menschenbildes“, wieder.

Um die bisherigen Erkenntnisse zusammen-
zufassen, bedarf es keiner eingehenderen 
Betrachtung. Klar sein sollte, dass der Staat 
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keinerlei Interesse daran hat, Milliarden in 
die Bildung, vor allem in Schulen, zu in-
vestieren, um den Staatsbürgern Allge-
meinwissen zu lehren. Der Wunsch nach 
dem mündigen Bürger endet an der Stelle, 
wo er bereit ist, sich am politischen Sys-
tem zu beteiligen, ohne es verändern zu 
wollen. Hier greift wieder die alte Weisheit 
„Wissen ist Macht“, und wer Wissen kont-
rolliert, bleibt mächtig.

Geschichte anarchistischer Schulkritik

Die Ablehnung der Schule ist kein neuzeit-
liches Phänomen. Anknüpfend an die Ver-
urteilung des kapitalistischen Arbeitsethos 
waren es AnarchistInnen, die schon Ende 
des 18. Jahrhunderts das Thema aufgrif-
fen. Interessanterweise bedienten sich 
AnarchistInnen aller Richtungen viel öfter 
diesem Thema, als es etwa KommunistIn-
nen bzw. BolschewistInnen mit der miss-
interpretierten Parole „Lernen, lernen und 
nochmals lernen“ taten, schließlich bedien-
ten sich die Bolschewisten – und nicht nur 
solche – gern Schulen als autoritäre Lern-
stätten zur Herausbildung einer parteitreu-
en Kaderschicht und einer politischen Elite. 
Diese entzogen der Schule zwar ihre ideo-
logische Verwurzelung im Kapitalismus, 
ersetzen ihn aber lediglich mit den eigenen 
dogmatischen Grundlagen und behielten 
den autoritären Charakter der Schule bei, 
tasten diese also nicht als Einrichtung an 
sich an. Dementsprechend formte die bol-
schewistische Pädagogik keine willenlosen 
ArbeiterInnen, musste aber den eigenen 
Bedarf an Humankapital befriedigen.

Peter Kropotkin war einer jener Anarchis-
ten, die Schulkritik oft in ihren Schriften 
erwähnten, wenn auch nicht als zentrales 
Thema. Laut seiner Analyse ist der Zweck 
der öffentlichen Schule, Kinder zum be-
dingungslosen Funktionieren in der kapi-
talistischen Gesellschaft regelrecht abzu-
richten. Kropotkin machte Vorschläge zur 
Etablierung einer Form der Gegenpädago-
gik, um die Verwurzelung der Schule im 
Kapitalismus zu lösen und dafür wieder 
deren grundlegende Aufgabe, also Bildung 
frei von Verzweckung, zu erfüllen.

Es folgten im frühen 20. Jahrhundert viele 
kritische Beiträge, vor allem seitens anar-
chistischer bzw. anarchosyndikalistischer 
Jugendgruppen wie die der FAUD nahe ste-
henden SAJD (Syndikalistisch-anarchisti-
sche Jugend Deutschlands, 1922-1933). 
Etwa gleichzeitig nahmen sich auch Indivi-
dualanarchisten, wie z.B. Walther Borgius 
mit seinem Buch „Die Schule – Ein Frevel 
an der Jugend“ dem Thema an, wobei Bor-
gius später, in der 1970ern und vor allem 
80′ern durch die antipädagogische Kinder-
rechtsbewegung wiederaufgegriffen wurde. 
In seinem Buch schreibt er: „Die Schule ist 
ein raffiniertes Herrschaftsmittel des Staa-
tes, geschaffen, um von Kindesbeinen an 
alle Staatsangehörigen an Gehorsam zu ge-
wöhnen, ihnen die Suggestion von der Not-
wendigkeit des Staates in Fleisch und Blut 
übergehen zu lassen“.

Auch außerhalb Europas wurde die Kritik an 
der Schule häufig thematisiert. So entstand 
in den USA die Free-School-Movement und 
als Resultat z.B. die First Street School in 
New York, an der modernere, libertär-päda-
gogische Ansätze auch in der Praxis getestet 
werden konnten. Vorbilder für derartige Ex-
perimente waren auch frühere Ansätze, u.a. 
die von dem gewaltfreien Anarchisten und 
Schriftsteller Leo Tolstoi gegründete Schule 
„Jasnaja Poljana“, in der von 1859 bis 1862 
libertäre Bildungskonzepte erprobt werden 
konnten.

Alles in allem dienen diese Ansätze dazu, 
eine Art „Gegenschule“ zu bilden bzw. Me-
thoden für eine solche zu erproben und die 
Möglichkeit der Verwendung dieser unter 
Beweis zu stellen. Es existieren viele weitere 
praktische Beispiele, denen alle das Infrage-
stellen hierarchischer Gesellschaftsformen 
durch die Negierung der Anwendung dieser 
innerhalb der Schule als „Kaderschmiede 
des Kapitalismus“ gemein ist. Kritikpunkte 
sind jeweils die hierarchisch-autoritäre Or-
ganisierung der Schule, deren Zwangscha-
rakter, die kapitalophilen Unterrichtsinhalte 
sowie mangelnde Möglichkeiten basisdemo-
kratischer Mitgestaltung des Schulalltags.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe...
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meinungen Zum a-camp in kautZen

„Ich mag das A-Camp. Der Ort des Camps ist wundervoll idyllisch und bietet auch alles nötige um 

sich kreativ und handwerklich auszutoben. Inhaltlich fand ich das Camp im Vergleich zu den letzten 

Jahren leider ein wenig dünn. Das lag sicher auch daran, dass uns das Wetter einen ordentlichen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat und es wenige, angenehm warme, Räume gab um sich entspannt zu 

unterhalten. Hinzu kam sicher auch die Tatsache, dass viele Leute von der politisch sehr intensiven Sai-

son ein wenig ausgelaugt waren und dementsprechen eher zum Urlaub machen vor Ort waren. Schade 

war auch die geringe Anzahl von Menschen aus nicht deutschsprachigen Ländern, hätte das Camp 

doch einen guten Anlass geboten, sich besser kennen zu lernen und zu vernetzen. Ansonsten funktio-

nierte der Vernetzungsaspekt aber ganz gut, so dass sich einige Menschen für verschiedene Projekte 

zusammen gefunden haben. Gut fand ich auch, wie bereits die letzten Jahre, das Bücherangebot des 

anarchia.at-Versands. Weiterhin war es sehr angenehm einige Mitwirkende der Freidruck näher kennen 

zu lernen, mit ihnen zu diskutieren und natürlich zu feiern.“ - w.m.

„Bei mir war es ebenfalls das erste Mal, dass ich beim A-Camp dabei war und ich fand es 

echt super. Besonders auf der, auch sehr amüsanten, Heimreise musste ich für mich fest-

stellen, wieviel ich von den Tagen dort mitgenommen hatte. Einige interessante Workshops 

gab es auf jeden Fall, auch wenn ich mir mehr erwartet hätte. Das Prinzip, dass die Leute 

sich selber organisieren mussten, hat mir sehr gefallen und genauso die Stimmung, die dort 

herrschte. Irgendwann hat man sich wie in einer großen Familie gefühlt, gute Gespräche gab 

es nicht nur mit dem Dresden-Mob (grandiose Kombination!) und eine angenehme Atmo-

sphäre lag über der ganzen Gruppe, bis auf einige Momente, wo es aufgrund des schlechten 

Wetters echt eindeutig zu eng und voll in den Räumen war.

Ich freu mich aufs nächste.“ - kirschkernforscherin

„Ich war das erste Mal im A-Camp und es hat mir richtig gefallen. Klar, das Wetter 
war nicht so gut, aber deshalb freu ich mich noch mehr auf das nächste Camp, wo 
hoffentlich dann die Sonne scheint. Der Tagesablauf war relativ simpel gehalten: 
ausschlafen, irgendwann aufstehen, zu ein oder zwei politischen Workshops gehen, 
Abendbrot essen und dann Party machen.
Ich fand es sehr spannend, Anarchie an einem praktischen Beispiel auszuprobieren, 
da das gesamte Camp selbstverwaltet und herrschaftsfrei organisiert war. Das hat 
sich zum Beispiel darin geäußert, dass jeden Tag freiwillige Arbeitsgruppen gebildet 
wurden, die für das Essen, die Sauberkeit, Musik, oder Transport zuständig waren. 
Und es funktionierte ganz gut.
Ich hatte die Gelegenheit, Leute aus Dresden, die ich sonst nur bei Demos oder beim 
Plenum gesehen habe, näher kennen zu lernen. Auch die anderen Menschen waren 
sehr interessant, so gab es an einem Abend ein kleines Lagerfeuerkonzert von dem 
anarchistischen Liedermacher Faulanza – welches mir sehr gefallen hat.
Das A-Camp war ein sehr gelungener Abschluss der Sommerferien; nächstes Jahr 
komme ich auf jeden Fall wieder.“ - julidd

„Das A-Camp war für mich, kurz vorm Schulanfang eine richtig gute Möglichkeit noch einmal weit 
weg von dem ganzen Stress zu kommen. Nicht nur das Kickern, das unendlich viele Essen und so 
einige andere Sachen haben mir viel Spaß bereitet, sondern es war auch ein wichtiger Schritt, um 
über den Tellerrand zu gucken und schon längst Akzeptiertes wieder in Frage zu stellen.
Auch fand ich die Menschen beeindruckend, die zwar alle sehr verschieden waren, aber sich letzt-
lich in ihrer Utopie von Anarchie geeint haben.
Alles in allem ist das A-Camp für jeden eine gute Chance, um seinen Horizont zu erweitern und 
neue, spannende Leute zu treffen. Man kann dort einige Vorzüge, aber auch einige Schwierigkeiten 
eines anarchistischen Zusammenleben erfahren.“ - lordloony
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Seit Jah res be ginn kam es in Sach sen be reits 
zu 14 rechts mo ti vier ten Brand an schlä gen in 
Sach sen. Im Au gust ver such ten bis her Un-
be kann te, zwei al ter na ti ve Wohn pro jek te in 
Dres den an zu zün den. Gegen die Serie von 
Brand an schlä gen und rech ten Über grif fen in 
der Re gi on, gin gen ges tern knapp 700 Men-
schen auf die Stra ße.
Knapp 700 Men schen de mons trier ten ges tern 
am spä ten Nach mit tag er neut in der Dres-
dner In nen stadt gegen den rech ten Ter ror der 
ver gan ge nen Mo na te und die Gleich gül tig keit 
der Po li tik. Seit Be ginn des Jah res kam es in 
Sach sen zu ins ge samt 14 Brand an schlä gen. 
Ziel der An grif fe waren linke Wohn pro jek te, 
Lo ka le von Mi gran tIn nen und Autos von Men-
schen, die sich gegen Rechts en ga gie ren. Nur 
dem Zu fall ist es zu ver dan ken, dass bei den 
An schlä gen auf die be wohn ten Häu ser nie-
mand ver letzt oder gar ge tö tet wurde.

Mit Trans pa ren ten, Sprech chö ren und zahl rei-
chen Re de bei trä gen von Be trof fe nen, mach-
ten die Teil neh me rin nen und Teil neh mer auf 
die Si tua ti on im Frei staat auf merk sam und 
rie fen die Men schen am Rand der De mons-
tra ti on zu mehr Zi vil cou ra ge gegen Ras sis mus 
im All tag auf. Der Auf zug be weg te sich vom 
Treff punkt am Al bert platz durch die ge sam te 
Dres dner Alt stadt bis zum Wie ner Platz.
Auf hal ber Stre cke wurde unter dem Bei-
fall der De mons tra ti on auf dem Dach eines 
Plat ten baus Feu er werk an ge zün det und ein 
Trans pa rent mit der For de rung nach einer 
„so zia len Re vo lu ti on“ aus ge rollt. Hier kam es 
zu klei ne ren Ran ge lei en, als ei ni ge Men schen 
die Per so nen auf dem Dach vor dem Zu griff 
der Po li zei schüt zen woll ten.

Kurz nach dem Ende der De mons tra ti on ver-
such ten wie so oft ei ni ge der ein ge setz ten 
Be am tin nen und Be am te die Si tua ti on zu es-
ka lie ren. Der Grund für den plötz li chen Ein-

satz vor dem Haupt bahn hof war nach Aus sa ge 
der Po li zei eine „Stö rung der Ver samm lung“. 
Schon wäh rend der Ver an stal tung waren sie 
immer wie der mit will 
kür li chen Per so na li en fest stel lun gen und Platz-
ver wei sen gegen ju gend li che Teil neh me rin nen 
und Teil neh mer auf ge fal len.
Lei der ist es der De mons tra ti on in der Kürze 
der Zeit nicht ge lun gen, über das ei ge ne Spek-
trum hin aus, Men schen zur Teil nah me zu be-
we gen. Das zeigt aber auch die man geln de 
Be reit schaft in wei ten Tei len der Be völ ke rung, 
sich öf fent lich mit den Op fern rech ter Ge walt zu 
so li da ri sie ren. Ins ge samt konn ten die De mons-
trie ren den aber vor allem am Ter ras sen ufer mit 
guten Re de bei trä gen und in for ma ti ven Fly ern 
die zahl rei chen Tou ris ten der säch si schen Lan-
des haupt stadt über die Er eig nis se der jün ge ren 
Ver gan gen heit in for mie ren.

Quellen:
Text: http://de.indymedia. 
org/2010/09/290315.shtml
Bilder: http://kulturhaus-pirna.de/akubiz/mo-
dules/myalbum/photo.php?lid=1534

demobericht „es ist immer ein angriFF auF uns alle!“
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Addressen:

AZ Conni
alternatives Jugendzentrum Dresden
Rudolf-Leonhard-Straße 39
01097 Dresden

Lutherstraße 33
Martin-Lutherstraße 33
01099 Dresden

Praxis Löbtau
Wernerstraße/Ecke Columbusstraße
01159 Dresden

Lärchenstraße
Lärchenstraße 5
01099 Dresden

Eckladen
Rudolfstraße 7
01097 Dresden

Offene Werkstatt Friedrichstadt
Bremerstraße 7
01067 Dresden

Coloradio
Jordanstraße 5
01099 Dresden

Chemie Fabrik
Leipziger Straße 31
01097 Dresden

Kinderzirkus Chaos
Hermsdorfer Straße 14
01159 Dresden

a.l.i.a.s.
Böhmische Straße 12
01099 Dresden

Fahrradselbsthilfewerkstatt e.V
Katharinenstraße 11
01099 Dresden
0351 6567515

Umsonstladen Dresden
Alaunstraße 68
01099 Dresden
umsonstladen.de
abfallGUT Dresden e.V.
Heidestr. 34, 01127 Dresden
Tel: 0351/ 858 4104

Offene Werkstatt für Erwerbslose
jeden Montag 10 - 12:00 Uhr
Schwepnitzerstraße 10, 01097 Dresden
für Rückfragen und Infos: 0351 65 888 325

Telefonnummern:

Ermittlungsausschuss Dresden (EA)
(03 51) 89 960 456

(03 51) 8 11 51 11
dresden@rote-hilfe.de

Internetseiten:

anarchiadd.blogsport.de
Dresdner Anarchistisches Informationsportal

de.indymedia.org
Bundesweite Linke Informationsplattform

de.anarchopedia.org
Anarchistische Informationsplattform

nip.systemli.org
Recherche Arbeit über die NPD im Landtag

alias.sytes.net
Antifaschistische Recherchearbeit

www.addn.me
alternative Dresdner Nachrichten

dresden1302.noblogs.org
Seite des AK Antifa Dresden

dresden.antispe.org
Seite des AK Tierrecht Dresden

akfreizeit.blogsport.de
anarchistische Wanderungen durch die Sächsi-
sche schweiz

akfdresden.blogsport.de
Seite des AK Freiraum Dresden

zope6.free.de/terminal
Alternative Veranstaltungstipps für Dresden

www.arche-nova.org
Initative für Menschen in Not
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impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Freie Vereinbarung Dresden
Halfway to Hell 333
Gebäude 5
90210 Musterstadt
Vertreten durch:

Herr Dr. Maceath Mustermann
Frau Luise Beispiel
Kontakt:

Telefon: 
+49 (0) 123 44 55 66

Telefax: 
+49 (0) 123 44 55 99

E-Mail: 
freievereinbarungdresden@zoho.com

Vokü-Öffnungszeiten:

Montag:
Luther33, Martin-Luther-str. 33, 21 Uhr

Dienstag:
AZ Conni, 20 Uhr

Mittwoch:
AZ Conni, 20 Uhr

Donnerstag:
Praxis in Löbtau, Lärchenstraße, 21 Uhr

Sonntag:
Eckladen Rudolfstraße, 20 Uhr mit Film!

Schreibs ein!, Termine für die nächste Zeit:

25. September : Konzert: I-Fire & Meniak in Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei, 21:00 
1. Oktober : Konzert Secondhand Heroes KJH „Schieferburg“ Gruna
1. bis 10. Oktober: Herbstaktionstage in Berlin
2. Oktober : bundesweite Demonstration gegen die Einheitsfeierlichkeiten  des
                   3.10. in Bremen
16./17. Oktober: Naziaufmarsch in Leipzig
15.-18. Oktober Freiburg: „wir haben in der Nacht auf den … Aktionstage“
8. November: Castortransport in Gorleben
1.- 4. Advent: Aktion: Knecht Ruprecht lass die Rute fallen!

Kontakt:

Internet:
freievereinbarungdresden.blogsport.de

E-Mail: 
freievereinbarungdresden@zoho.com


