


Eigentumsvorbehalt:
Diese Zeitung bleibt solange Eigentum der Absender_in, bis sie der_dem 
Gefangenen persönlich ausgehändigt wurde. „Zur Habe Nahme“ ist keine 
Aushändigung im Sinne des Vorbehalts. Wird ein Teil dieser Zeitung 
der_dem Gefangenen nicht persönlich ausgehändigt, ist dieser und nur 
dieser unter Angabe der Gründe für die Nichtaushändigung der_dem 
Absender_in zurückzusenden. Der Rest ist der_dem Gefangenen persönlich 
auszuhändigen. 

Reservation of ownership:
This newspaper is property of the sender until it is handed over 
personally to the prisoner. If a part of this newspaper will not be 
personally delivered to the prisoner then just this part and only with 
explained reasons should it be returned to the sender. The rest must be 
personally delivered to the prisoner.

The opinions and ideas expressed in this newspaper represent those only 
of the article’s author, not those of the whole occupation. If you 
disagree, feel something has been left out, or have anything else you’d 
like to say, write something! Articles can be submitted to 
shitbarricade@riseup.net or to the box which will be set somewhere soon.
Don’t submit to state power… submit to The Shit Barricade!

Die in dieser Zeitung geäußerten Meinungen und Ideen stellen nur die des
Verfassers des Artikels dar, nicht die der gesamten Besetzung. Wenn du 
nicht zustimmst, das Gefühl hast, dass etwas ausgelassen wurde oder 
irgendetwas anderes, was du sagen möchtest, schreibe etwas! Artikel 
können an shitbarricade@riseup.net oder an die Schachtel, die bald 
irgendwo aufgestellt wird, geschickt werden.

Eine druckbare Version dieser Zeitung findest du unter

A printable version of this newspaper can be found at 

shitbarricade.wordpress.com



UP 11 – Brief 1

Hey ihr geilen da draußen,

ich sitze hier gerade und rauche, hör Radio und mach Pläne für wenn ich wieder
draußen bin.

Erst mal Danke an euch alle da draußen, es tut so gut, dass so viele Menschen da
sind, die genau so denken und fühlen wie ich und zusammen stehen und zusammen

halten, egal wie dick die Mauern sind, die uns trennen.

Mir geht es hier echt gut, ich genieße die Zeit schon fast, da ich weiß, dass

ich nicht so lange hier bin.

Ich freu’ mich schon auf den Besuch, was ich vergessen habe den Anwalt zu sagen:

ich hätte so gerne vegane Schokolade ;D.

Meine Hauskameraden sind alle richtig lustig und versorgen mich mit allem: dafür

bekommen die meine Milch, Käse und son Scheiß, den ich nicht brauch.

Man lernt vieles Neues und Interessantes hier, z.B. Wasserkocher aus Radios zu

bauen oder Zigarettenautomaten aufbrechen und dass unser Rechtssystem der letzte
Scheißdreck ist – also noch beschissener als ich davor dachte.

Leider hör ich euch nur ganz selten, wenn ihr vor der JVA steht, aber zu wissen,
dass ihr da seit, reicht mir schon total und die Beamten sagen mit immer , wenn

ihr mal wieder Party gemacht habt:D. Die sind auch ganz verwirrt vom der ganzen
Fanpost.

Ich liebe euch und freu’ mich schon ein Bier mit euch zu trinken.

UP 11, Hole

Ps: Mein Terminkalender war lange nicht mehr so voll wie hier. Aber warum zur
verdammten Hölle muss das Frühstück um 6 Uhr sein?! Das ist Folter;D



Editorial

Wir sind wieder da! Oder besser gesagt: Die Shitbarricade ist zurück! Mit einer heiss erwarteten 
dritten Ausgabe. Vom Wendland bis nach Grossbritannien hat es sie schon getragen und sie hat 
Lust auf mehr gemacht. Und auch die HambiCrackCrew war so ungeduldig, dass sie den Blog 
infiltrierte. War schön, das zu lesen, wir lieben euch auch! Für die bessere Lesbarkeit haben wir 
uns diesmal entschieden ein grösseres Format auszuprobieren und auch die Auflage wurde jetzt 
erhöht.
Nachdem die letzte Shitbarricade im Februar erschienen ist, ist einiges passiert. Die Hambi 9, die 
Ende Januar eingeknastet wurden, und von denen zum Zeitpunkt der letzten Ausgabe noch 4 
sassen, sind alle wieder auf freiem Fuss. Dafür kam es zu weiteren Festnahmen und noch immer 
sitzt ein Mensch aus dem Hambi-Kontext im Knast. Seit Mitte März, das ist nun seit 3 Monaten, 
sitzt UP3 in der JVA Ossendorf und wird grösstenteils von Briefen und Besuch abgeschottet. Einen 
Bericht zur Lage von UP3 findet ihr in dieser Ausgabe.
Zwei Bekenner*innenschreiben zu Aktionen der jüngsten Zeit stehen hier exemplarisch für 
Aktionen gegen die Konzerne und staatlichen Strukturen, die dafür verantwortlich sind, dass die 
Welt so bleibt, wie sie gerade ist. 
Und auch in der WAA (Werkstatt für Aktionen und Alternativen) hat sich einiges getan. Nach einer
ersten grossen Aufräum-Aktion wird nun weiter motiviert daran gearbeitet, die Strukturen in 
Schuss zu bringen und auszubauen. Was die WAA eigentlich ist und kann steht ebenfalls hier 
geschrieben.
Und was gabs noch? In der ZAD in Frankreich wurde mit der gewaltsamen Räumung des Gebiets 
durch die Polizei begonnen, der ein breiter militanter und kreativer Widerstand entgegengesetzt 
wurde. Die Räumung ist zur Zeit wieder unterbrochen. Zwar kein aktuelles Updates der Situation
vor Ort, aber ein Erfahrungsbericht aus der Zeit vor der Räumung ist hier abgedruckt. 
Aktuelle Informationen allerdings gibt es aus Pont Valley (Grossbritannien) vom Kampf gegen das 
Vorhaben, dort einen neuen Braunkohletagebau zu etablieren. Seit Frühjahr sind dort Menschen 
vor Ort, um das zu verhindern. 
Und natürlich findet ihr wieder alte und geliebte Kategorien wie das Hambi Crusty Survival, ein 
waldtaugliches Kochrezept, die Vorstellung einer ess- und nutzbaren Wildpflanze aus dem Wald 
und diesmal gleich mehre Songs in dieser Ausgabe. Ausserdem wieder mit dabei ist der Technical
Point mit einer Seilknotenanleitung. An dieser Stelle ein grosses ‘‘Entschuldigung‘‘ an einen 
Menschen, der für die Shitbarricade zwei richtig coole Anleitungen für Knoten gezeichnet hat. 
Den Menschen, denen du das gegeben hast, sind diese Zeichnungen leider abhanden gekommen. 
Sorry! Nächstes Mal wird besser darauf aufgepasst.
Neben all den erwähnten Dingen findet ihr noch viele andere lustige, interessante und vielleicht 
zum Denken und/oder Handeln anregende Texte, Gedanken und Zeichnungen.
Uns hat es auf jeden Fall sehr Spass gemacht, hier dran zu arbeiten und wir sind ziemlich stolz 
auf das Ergebnis und die Menschen, die sich daran beteiligt haben. Wir finden, dass die Zeitung 
davon lebt, dass immer mehr und verschiedene Menschen sich durch ihre Beiträge oder alle 
Fähigkeiten, die sie einbringen möchten, daran beteiligen. Deshalb versuchen wir, mit der 
nächsten Ausgabe nicht wieder so lange auf uns warten zu lassen und möchten alle Menschen, 
die Lust und/oder Ideen haben , dazu anhalten diese einzubringen, um das Projekt so vielfältig 
wie möglich zu machen. Also  sprecht uns an, schreibt an shitbarricade@riseup.net oder werft 
euren Kram in die Box, die wir hoffentlich bald auf der Wiese aufstellen werden, wenn ihr Bock 
habt! Natürlich ist Kritik immer genauso erwünscht wie eure Beiträge.
Ansonsten erst einmal viel Spass beim Lesen der neuen Shitbarricade. Wir hoffen, sie inspiriert 
euch!



Here we are again! Or rather: The Shitbarricade is back! With a hotly awaited third edition. From
Wendland to the UK, it brought and people want more. And the Hambi CrackCrew was so 
impatient that they infiltrated the blog. It was nice to read that, we love you too! For better 
readability, we decided this time to try a larger format and also the edition has now been 
increased.

After the last Shitbarricade appeared in February, a lot has happened. The Hambi 9, which were 
imprisoned at the end of January, and four of them were still sitting in prison at the time of the 
last edition, are all out of prison again. But there were further arrests and still sits a person 
from the Hambi context in jail. Since mid-March, which is now 3 months ago, UP3 sits in the 
prison Ossendorf and is largely sealed off from letters and visit. A report on the situation of UP3 
can be found in this issue.
Two letters claiming responsibility on recent actions are examples of actions against corporations
and state structures responsible for keeping the world as it is.
And also in the WAA (workshop for actions and alternatives) a lot has happened. After a first 
major clean-up campaign, work continues to be motivated to set up and expand the structures. 
What the WAA actually is and what is possible there is also written here.
And what else? The ZAD in France started the violent eviction of the area by the police, which 
was opposed by a broad militant and creative resistance. The eviction is currently interrupted 
again. There are no current updates of the situation on site, but a report from the period before 
the eviction is printed here.
However, up-to-date information is available from Pont Valley (Great Britain) on the fight against 
the plan to establish a new lignite mine there. Since spring there are people there to prevent 
this.
And of course you'll find old and beloved categories such as the Hambi Crusty Survival, a forest-
worthy recipe, the idea of an edible and usable wild plant from the forest and this time even 
more than one song in this issue. Also included is the Technical Point with a rope knot 
instruction. At this point a big '' apology '' to a person who has drawn two really cool 
instructions for knots for the Shitbarricade. Unfortunately, the people you gave them to lost these
drawings. Sorry! Next time will be better taken care of.
In addition to all the above mentioned things, you will find many other funny, interesting and 
perhaps to think and / or action inspiring texts, thoughts and drawings.
It was definitely fun to work on it and we are very proud of the result and the people who 
participated in it. We find that the newspaper lives from the fact that more and more people are 
getting involved through their contributions or all the skills they want to bring. Therefore, we 
try to  not wait so long with the next issue and would like to encourage all people who have 
desire and / or ideas to contribute them in order to make the project as varied as possible. So 
talk to us, write to shitbarricade@riseup.net or put your stuff in the box, which we hope to put 
up on the meadow soon, if you're up for it! Of course, criticism is always as welcome as your 
contributions.
Otherwise, have fun reading the new Shitbarricade. We hope you get inspired!



Kulturelle Aneignung

Kulturelle Aneignung ist oft eine weniger sichtbare Form f r Rassismus, wenn man ü
wei  ist. H lle, es k nnte sogar wie ein positiver Austausch von Kulturen ß ö ö
aussehen, wenn Sie die Brille des wei en Privilegs tragen. Was k nnte schlimm ß ö
daran sein, wenn du ein Tattoo in arabischer Schrift bekommst, weil du es sch n ö
findest? Oder ein Bindi tr gst? Cornrows bekommst? Ich werde versuchen, dich ä
durch dem n her zu bringen.ä

Kulturelle Aneignung: die bernahme von Teilen einer Minderheitenkultur durch MitgliederÜ
der vorherrschenden Kultur. Diese Elemente werden dann au erhalb ihres urspr nglichenß ü

kulturellen Kontextes verwendet. Die urspr ngliche Bedeutung dieser kulturellenü
Elemente wird reduziert, verloren oder verzerrt, was respektlos ist, ob Respektlosigkeit

beabsichtigt ist oder nicht.

Es handelt sich um St cke einer unterdr ckten Kultur, die von einem Volk aus dem ü ü
Zusammenhang gerissen werden, das in der Vergangenheit die unterdr ckt hat, von ü
denen sie genommen werden. H ufig fehlt ihnen auch der kulturelle Kontext, um dieseä
Elemente richtig zu verstehen, zu respektieren oder zu nutzen. Der Nachahmende 
Mensch, der die Unterdr ckung nicht erf hrt, kann sich vor bergehend als ü ä ü
"exotischer" anderer Mensch verkleiden, ohne die t glichen Diskriminierungen ä
anderer Kulturen zu erleben. Ein Beispiel daf r k nnte ein Bindi zu einer Party sein, ü ö
nur weil du es ohne religi se oder kulturelle Verbindung sch n findest, w hrend ö ö ä
Hindus diskriminiert werden k nnen, weil sie es in ihrem t glichen Leben tragen. Mit ö ä
kultureller Aneignung werden Menschen aus der herrschenden Kultur oft f r f.x ü
gelobt, Elemente aus einer Minderheitskultur zu tragen, w hrend Menschen aus ä
dieser Minderheitskultur daf r bestraft werden.ü
Kulturelle Aneignung unterscheidet sich vom kulturellen Austausch durch die 
unbestreitbare Pr senz eines kolonialen Elements und Machtungleichgewichts, ä
w hrend der gegenseitige kulturelle Austausch auf einem gleichm igen Spielfeld ä äß
stattfindet.
Wenn du an kultureller Aneignung teilnimmst, beteiligst du dich an und 
unterst tzt Rassismus. Ich denke, dass wei e Leute sorgf ltig gelehrt werden, ü ß ä
wei es Privileg nicht anzuerkennen. Rassismus - wie auch viele Arten von ß
Unterdr ckung - nimmt sowohl aktive Formen an, die wir sehen k nnen, als auch ü ö
eingebettete Formen, die wei e Menschen nicht bemerken. Wir wurden ß
h chstwahrscheinlich gelehrt, Rassismus nur als individuelle Akte der Gemeinheit ö
zu erkennen und nicht als unsichtbare Systeme in der Gesellschaft, die die 
Vorherrschaft ber nicht-wei e Menschen begr nden. Dies k nnte der Grund sein, ü ß ü ö
warum es manchen schwer f llt, zwischen kultureller Aneignung und kulturellem ä
Austausch zu unterscheiden.
Ich ermutige jeden, nach mehr Wissen zu diesem Thema zu suchen, kritisch ber seine ü
eigenen Handlungen und Verhaltensweisen nachzudenken, die gegen alle Formen von 
Rassismus und Idz k mpfen, um eine gute Zeit zu haben? Wie beende ich das ...ä



Cultural Appropriation

Cultural appropriation is often a less visible form for racism if you‘re white. 
Hell, it might even look like a positive sharing of cultures when you wear the 
glasses of white priviledge. After all, what could be harmful in getting a 
tattoo in arabic because you find it beautiful? Or wearing a bindi? Getting 
cornrows? I‘ll try to talk ya through it.

Cultural appropriation: the adoption of parts from a minority culture by members of
the dominant culture. These elements are then used outside of their original cultural
context. These cultural elements‘ original meaning gets reduced, lost or distorted,

which is disrespectful, whether disrespect is intented or not.

It involves pieces of an oppressed culture being taken out of context by a people 
who historically have oppressed those who they are taking from. Often they 
also lack the cultural context to properly understand, respect or utilize these 
elements. The imitator who does not experience the oppression is able to 
temporarily „dress up“ as an „exotic“ other without experiencing any of the daily
discriminations faced by other cultures. An example of this could be wearing a 
bindi to a party just because you find it beautiful without any religious or 
cultural connection, while Hindus can be discriminated against for wearing it in 
their daily lives. With cultural appropriation people from the dominant culture 
often get praised for f.x. wearing elements from a minority culture, while people 
from that minority culture are punished for it. 

Cultural appropriation is different from cultural exchange because of the 
undeniable presence of a colonial element and imbalance of power, whereas mutual
cultural exchange happens on an even playing field. 

When you participate in cultural appropriation, you are participating in and 
upholding racism. I think white people are carefully taught not to recognise 
white priviledge. Racism – as do many kinds of opression – takes  both active 
forms, which we can see, and embedded forms, which white people are taught not 
to notice. We were most likely taught to recognise racism only as individual 
acts of meanness, and not as invisible systems throughout society establishing 
dominance over non-white people. This could be why some have a hard time 
differentiating between cultural appropriation and cultural exchange. 

I encourage everyone to search for more knowledge on this topic, to think 
critically about their own actions and behaviors fighting against all forms of 
racism and idk to have a good time? How do i end this…

Wa@rmageddon

Wer zwischen Barrikaden und Secus eine kleine Naherholung braucht, ist jederzeit herzlich 
eingeladen, nach Düren-Guerzenich in die WAA.

For those who need a little Rest between barricades and Secus, they are warmly invited to come to 
Düren-Guerzenich to the WAA.

Nicht nur unser Garten bietet jede Menge Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen, und wir haben 
in jedem Fall ein offenes Ohr für Themen die Menschen auf der Seele brennen und natürlich auch 
konkrete & praktische Hilfe. Nur halt mit Geld können wir überhaupt nicht helfen, denn wir haben 
nämlich selbst leider keines, aber wir hören gerne zu, helfen wirklich gerne, und unterstützen jeden 
Mike wo wir nur können.

Not only our Garden offers a lot of possibilieies to come and rest, we also have an open Ear for 
Situations and offer our help without question. With money we can not help , because we do not 
have any on our own, we are listening and supporting any mike where we can.

Ihr könnt ausserdem bei uns duschen, Wäsche waschen, und wir haben immer ein frisches 
Handtuch am Start, und notfalls auch Decke und Schlafsack, und im Freeshop gibts frische 
Klamotten.

Further you have the possibility to take a shower, do your lawndry, and we always have a fresh 
towel, some fresh blankets and sleepingbags, and for fresh clothes you can visit our Freeshop.

Ausserdem gibt es genug Raum für alle möglichen Gruppen und Skillshares, und natürlich auch 
Materialien zum Basteln, zum Fahrrad reparieren, Malen und Handwerken, und eine Gitarre, 2 
Keyboards, Trommeln und es gibt selbstverständlich Freifunk & MikeNervt-W-Lan, einen lahmen 
Computer, und Maschka den WAA-Kater.

And of course there is enough room for groups, skillshares, and different materials for crafting and 
building, bike-repairing, for painting and manufacturing, we have one guitar, twe keyboards, several
drums and there ist Freifunk and MikeNervt-W-Lan, one lame Computer, and Maschka the WAA-
Cat.

Zu Essen und zum Kochen haben wir meistens auch genug da, und momentan sind gerade die 
Johannisbeeren am reif werden und die Kirschen werden auch schon rot.

For eating and for cooking we have enough Food most of the time, and at the moment the 
Johannisbeeren are ripe, and the cherries are getting red too.

Und nachdem der Postbote ja nicht in Hambi, Wald und Wiese radelt, könnt ihr gerne die WAA-
Adresse für Eure Post angeben, und Euer Päckchen wird dann individuell zugestellt.

And because the postman is not biking into the Hambi, you are invited to use the WAA-Adress for 
the post you want to recive, and we are forwarding it to you individually.

Am 22. zeigen wir übrigens den ersten Teil der Brand (fire) Trilogie – bei schönem Wetter starten 
wir Open-Air wenn es dunkel wird im Garten – bei schlechtem Wetter starten wir drinnen um 8.



On 22 of June we are showing the first part of the Brand (fire) Trilogie – in case of dry weather we 
are starting Open-Air with breaking dawn in the Garden – in case of rain we are starting inside at 8 
pm.

Falls jemand hungrig wird, gibt es zu diesem Anlass lecker Falaffel.

In case someone gets hungry over this event we are going to prepare some tasty Falaffels.

Teil 2 zeigen wir dann am 29. und Teil 3 am 6. Juli. Dazu sind alle Menschen herzlich eingeladen, 
die Zeit und Lust haben – und wie auch immer: 

wir freuen uns auf Euch!
We are showing part two on the 29. of June, and Part Three on the 6 of July.

Everybody is warmly invited – and:
we are looking forward to see you!

Konto/ Bank-Account: Förderverein des Jugendumweltnetzwerkes „Für eine klimagerechte 
Zukunft“ e.V.
Konto/ Account-Number: 4080 4281 00
BLZ/ Bank Number: 430 609 67
Bank GLS
BIC GENODEM1GLS
IBAN DE72 4306 0967 4080 4281 00

About Hambi - Mobilisierung 

Wenn mensch den Blick von Morschenich nach Mannheim ziehen lässt wird einem schnell klar, 
dass nur noch ein kleiner Rest übrig geblieben ist, von einem einst grossen, urwüchsigen Wald. Der 
Tagebau Hambach verschlang bereits über 5.000 Hektar dieses so selten gewordenen Ökosystems. 
Nun teilen sich überzeugte Naturschützer und die geflohene Tierwelt aus dem Wald gemeinsam den
Hambacher Forst. Ein bedrohliches Schauspiel aus Baggern und Pumpstationen umrandet die 
Waldbesetzung ohne deren Einsatz sicher viel weniger Menschen von drohender Ungerechtigkeit 
gehört hätten. Betritt Mensch den Wald, wird man Zeuge einer einzigartigen Flora und Fauna, in 
einem Stieleichen- Hainbuchenmaiglöckchenwald. Unter dem grünen Blätterdach beherbergt 
manche Waldwegpfütze viele Molche, Kröten und Unken als Vertreter der Amphibienwelt. 
Ameisenstrassen kreuzen die Pfade, ein reiches Summen von Wildbienen und eine hohe Anzahl von
selten gewordenen Vogelarten schaffen eine ganz eigene Atmosphäre. Doch die Geräusche der Tiere
werden durch ein ständiges, maschinelles Brummen der riesigen Bagger von RWE begleitet. 
Ignorant wird Tagebaurecht über den Naturschutz gestellt und Natur weiter zerstört ohne Rücksicht 
auf Folgeschäden. Zukünftige Generationen sollen nur noch auf Retentions-/ Ausgleichsflächen 
blicken, wenn es um die Schönheit der einstigen Landschaft geht. Über 40.000 umgesiedelte oder 
zwangsenteignete Menschen, welche im öffentlichen Interesse, das nur scheinbar existiert, ihres 
Zuhauses beraubt wurden, sind weiter Zeugen des kapitalistischen Raubbaus der RWE Power AG. 



it could be moved to the required position. At the side entrance to this Banks Group “Coal Exit” 
mine was also parked a Caravan with lock on in between two beds allowing for comfortable 
locking-on.
The eviction itself as it unfolded seem to address more crowd control to prevent outside supporters 
from arriving when it was just several local supporters and legal observers who were kept back over
100 meters and prevented from taking photos. Using section 35 which often used against 
congregating teenagers and minorities who are dispersed and sometimes even fined for engaging in 
an unlawful gathering.

After a whole day of this police action only 3 people were arrested with most activists still at their 
defenses, they were surrounded by fence, stripped of their shoes, blankets, sleeping bags and food 
and surrounded by security for the night, part of this security detail was who seemed like a 14yr old,
possibly violating children employment laws. During this night 4 activists who had been harassed 
by bright lights shone on them by the security, 2 of whom were facing a collapsing tunnel, escaped 
with 2 running into the fields and 2 joining others in the tree-house. The next day over 7 people 
were arrested with most released the very same day after being given draconian bail conditions, that
are being contested by their defense, to stay away not just from the vicinity of Banks Group site but 
from the whole County Durham which has now become a protest exclusion zone for those activists 
while Banks Group is making statements that they do not oppose peoples right to protest and are 
designating an official site for protest camp located outside of the construction area for the access 
road and outside of the site of the future mine.

All involved are continuing the struggle to Preserve the Beautiful Pont Valley, Stop the latest toxic 
and climate killing coal mine and appeals are making for additional activists to arrive at the scene to
help with reoccupying the site, there is housing provided by numerous generous supporters as well 
as camping in the beautiful Pond Valley that continues to be defended through diversity of tactics.

For the Earth and for the Pont Valley!!!

Hambacher Forst in solidarity with anti-extractionist struggles world-wide.

Verbände und Aktionsgruppen weisen deutlich seit 6 Jahren darauf hin, welch enormen Schaden das
Ökosystem nimmt, wenn nun auch der letzte Teil des Waldes verschwinden muss. Spricht mensch 
mit Aktivisti*is erfährt mensch schnell davon, dass es um den Widerstand gegen die Ausbeutung 
der Erde geht. Indigene Völker in verschiedenen Erdteilen hoffen auf Unterstützung der 
Öffentlichkeit in Europa um nicht ungesehen die Verbrechen der Grosskonzerne stillschweigend zu 
akzeptieren. Gemeinsam kämpfen die Menschen für mehr Klimagerechtigkeit und gegen die 
Windmühlen des Kapitalismus auf dieser Welt. Vielfältige Vorstellungen wie dieser Widerstand zum
Ausdruck kommen kann zeigen sich in der Waldbesetzung. Vegane Lebensweise, achtsamer 
Umgang und viele Möglichkeiten sich zu Verwirklichen sind Teil des Projektes Hambacher Forst. 
Offener Raum und Freiraum werden gelebte Utopie für Baumbesetzer*innen, Anarchist*innen, 
Ökoaktivist*innen und machen durch ihren Körper und Einsatz darauf aufmerksam, dass es einen 
geraden Weg gibt etwas zu tun. Daher werden alle Menschen aufgefordert aktiv zu werden, 
Raubkapitalismus, blinde Ausbeutung und Akzeptieren von Ungerechtigkeit der Bergbaurechte, 
jeder Rechte die zum Teil vor Jahrzehnten zu Abschlüssen führten um im öffentlichen Interesse die 
Hebel in Bewegung zu setzten die jetzt auf die Empörung der Bevölkerung treffen. Atomgegner, 
sowie Diesel- und Benzingegner schliessen sich mit der Antikohlebewegung zusammen, um für 
mehr Klimagerechtigkeit auf unserem Planeten zu protestieren. Wenn die Rodungssaison 2018/2019
beginnt, wird der Hambacher Forst jede Unterstützung brauchen können, um das Geflecht aus 
Lügenpresse und Polit-Wirtschafts-Mafia daran zu hindern, dass Kleinod Hambacher Forst zu 
roden. Ziehen wir den Kettensägen die Zähne! Unterstützt mit Briefen und Solidaritätsaktionen den 
Hambi. Schreibt an öffentliche Stellen so wie an die RWE Power AG um zu zeigen, dass es Euch 
ernst ist mit der Natur! Besucht den Wald solange es ihn noch gibt z.B. bei einem von bereits über 
13.000 Besuchern wahrgenommenen Waldspaziergängen von Michael Zobel. info@zobel-natur.de 
Wenn der Herbst kommt wollen sich viele Verbände und Organisationen gemeinsam auf den Schutz
des Waldes konzentrieren. Ende Gelände (26.-28. Oktober im Hambacher Forst) https://www.ende-
gelaende.org/de/termine/ Köln Supportgruppe Aufgebäumt (September 2018 im Hambacher Forst) 
Unterstütze sie mit buntem Widerstand! Ihr könnt die Baumbesetzung auf viele Arten unterstützen: 
Informiere Dich und andere, auf Umweltzerstörung aufmerksam machen, demonstrieren, Sach-und 
Geldspenden bereitstellen und Soliaktionen "besuchen – veranstalten". 

Account: Förderverein des Jugendumweltnetzwerkes „Für eine klimagerechte Zukunft“ e.V. 
GLS-Bank 
Betreff: Hambacher Forst 
IBAN: DE72 4306 0967 4080 4281 00 
BIC: GENODEM1GLS



When you let your eyes move from Morschenich to Mannheim, you realize that there is only a 
small amount left over from a once large, unspoiled forest. The Hambach opencast mine has already
devoured more than 5,000 hectares of this rare ecosystem A threatening spectacle of excavators and 
pumping stations surrounds the forest occupation without their use would certainly have heard less 
people of imminent injustice. If human beings enter the forest, you will witness a unique flora and 
fauna Under the green canopy, some forest puddle harbors many newts, toads and toads as 
representatives of the amphibian world. Antarctic roads cross paths, a rich humming of wild bees 
and a high number of rare bird species create a unique atmosphere d The noises of the animals are 
accompanied by a constant, mechanical hum of the huge excavators from RWE. Ignorant is set 
aside for nature conservation and nature is further destroyed without consideration for consequential
damage. Future generations will only have to look at retention / compensation areas when it comes 
to More than 40,000 resettled or forcibly expropriated people who were deprived of their homes in 
the public interest, which only seemingly exists, are further evidence of the capitalistic depletion of 
RWE Power AG. Associations and action groups have clearly indicated for 6 years that which 
enormous damage the ecosystem takes when now the last part of the forest has to disappear. If one 
speaks with activist, one quickly learns that it is about resisting the exploitation of the earth. 
Indigenous peoples in different parts of the world hope for the support of Public in Europe around 
not u Together, people are fighting for more climate justice and against the windmills of capitalism 
in this world.Various ideas of how this resistance can be manifested in the Waldbesetzung.Vegane 
lifestyle, careful handling and many opportunities To realize are part of the project Hambacher 
Forst.Open space and space become a lived utopia for tree occupants, anarchists, eco-activists and 
through their body and commitment to draw attention to the fact that there is a straight path to do 
something called on all people to become active, robbery capitalism, blind exploitation and 
acceptance of injustice of mining rights, any rights that led some decades ago to conclusions in 
public interest to set in motion the levers now on the indignation of the population. Opponents, as 
well Diesel and Gasoline fighters are joining forces with the anti-coal movement to protest more 
climate justice on our planet. When the 2018/2019 clearing season begins, the Hambach Forest will 
need all the support to prevent the fabric of lies and political-economic mafia Let’s scratch the 
chainsaws! Supported with letters and solidarity actions the Hambi. Write to public agencies as well
as to the RWE Power AG to show that you are serious with nature! Visit the forest for so long For 
example, when there are more than 13,000 visitors to the forest walks by Michael 
Zobel.info@zobel-natur.de When autumn arrives, many associations and organizations want to 
focus on protecting th forest. Ending terrain (26.-28 , October in the Hambach Forest) 
https://www.ende-gelaende.org/de/termine/ Cologne Support Group Raised (September 2018 in the 
Hambach Forest) Support them with colorful resistance! You can support the tree occupation in 
many ways: Inform yourself and others, draw attention to environmental destruction, demonstrate, 
provide donations in kind and money and “attend – organize” social actions. 

Account: Förderverein des Jugendumweltnetzwerkes „Für eine klimagerechte Zukunft“ e.V.
GLS-Bank
Betreff: Hambacher Forst
IBAN: DE72 4306 0967 4080 4281 00
BIC: GENODEM1GLS

News From Pont Valley

Since 03.02.2018 people, many of them from
Hambacher Forest occupation occupied the land of a
planed opencast coalmine in north england. Pont Valley
protection camp. The camp was evicted at the 19/20 of
April. We‘re publishing here a report about this
eviction from the english blog of Hambi.
After the eviction the resistance continued. Time was
running out for Banks Group to build an access road
before their planning permission expires on 3rd June.
Alot of work including several lock-on actions in front
of the working site were done after the eviction. At the
end we reached our goal. Direct action prevented
Banks to finish the work till the 3rd of june. So legally
the mine is prevented. But Banks thinks diffrent and
continues working. Of course we don‘t trust the government to stop them. The situation is unclear 
but if Banks really goes on with mining Pont Valley, we will continue fighting them. Stay informed.
More information in the next issue of Shit Barricade or Twitter Account of Pont Valley Protection 
Camp,

On Thursday and Friday, April 19 to 20th one of the longest, 36 hour eviction took place of Protect 
Pont Valley Camp which has been blocking the new Banks Group open cast mine. This mine has 
been blocked and rejected over 3 times over last 30 years by community resistance.
Being approved now as UK is claiming to be phasing out of Coal.
Coalition of Climate-Justice and anti-Coal activists many from Hambach Forest has been occupying
the proposed construction site for entrance and access road to the mine for month and a half. 

During this time protected Great Crested Newts were found on the site, giving the struggle their 
symbol, mascot and even more militant platform: Newt Liberation Front. During that time through 
skill-sharing of both Continent and UK-based direct-action activists numerous creative defenses 
were constructed that extended this occupation for over 2 days. Those included “Sleeping Dragon” 
lock-on which connects two people through a V shaped lock-on that is placed in the ground in such 
a way that the defenders are sitting on top of it with it underneath and in between their legs making 
the drilling and hammering of the lock-on particularly difficult  The court appointed bailiffs who 
showed up on the scene were particularly unexperienced in removing lock-ons and expected this to 
be a half day eviction to be over by lunch time. An additional defense that greeted those eviction 
professionals was a wheelchair hanging next to the tree-house that was suspended from a rope 
attached to the entrance gate functioning as a sky-pod. The biggest surprise to both the court 
appointed muscle and police on the scene were the two tunnels with activists inside.  Heavy 
machinery was repeatedly driven to their tunnel entrances endangering the people inside and 
reminding that coal mining industry has never been known for a great safety record.  At the entrance
behind the protected by the person hanging in the wheel-chair gate was also a tripod which was the 
first structure evicted Thursday with scaffolding company brought over to construct a stairs leading 
to the person on top. Behind both the Sleeping Dragon and the Tripod was a “Wheelie Bin” 
Wheeled Trash Can with quite a bit of metal and concrete mixed in comprising a second lock-on 
with 2 more people locked on. The last defense was convenient in that despite its very heavy weight





News

Am 14.07. findet im Hambacher Forst das 1. europaweite Küchenvernetzungstreffen statt. „Inhaltlich werden wir uns mit 
Finanzierung, Organisation der Versorgung und Infrastruktur und dezentralen Orten für Unterstützung beschäftigen.“, schreibt 
das Küchenkollektiv Alf Partout, das auch in der nächsten Rodungssaison im Hambi wieder für die Bereitstellung von Essen 
für alle kämpfenden Menschen sorgen wird, auf ihrer Website.
Weil die Aufgabe aufgrund von den vielen Menschen, die im Wald während der Rodungssaison erwartet werden, vom 
Kollektiv allein nicht getragen werden kann, wurde dieses Treffen einberufen, um sich schon jetzt mit möglichst vielen 
Menschen gemeinsam darauf vorbereiten zu können. 
„Wenn ihr dazu schon konkrete Ideen, auch Lebensmittel- und Finanzierungskontakte habt, bringt diese gern mit ein.“
Losgehen wird es um 12 Uhr im Rundhaus auf der Wiese. Tragt die Nachricht weiter, um möglichst viele solidarische 
Menschen zu erreichen und eine stabile Versorgung mit genug Essen für alle gewährleisten zu könen.

Weitere Infos unter: http://alfpartout.blogsport.eu/2018/06/04/kuechenvernetzungstreffen-im-hambacher-forst/

Eine Liste mit benötigtem Material für die Küche findet ihr unter: http://alfpartout.blogsport.eu/2018/05/31/wir-bereiten-uns-
vor-fuer-eine-der-letzten-rodungssaisonen/

_____________________________________________________________________________________________________

Am Freitag, den 29. Juni wird es zu einem Prozess im Amtsgericht Kerpen kommen. Angeklagt ist ein Mensch, der im 
Oktober 2015 die Hambach-Kohlebahn blockiert haben soll. Weiterhin ist die Person beschuldigt, einen Polizisten beleidigt zu
haben. 
„Ich freue mich über ein aktives und solidarisches Publikum!“, schreibt der angeklagte Mensch in einem Aufruf, dem 
Gerichtstermin beizuwohnen.
Deshalb kommt am 29. Juni um 9 Uhr zum Amtsgericht Kerpen und zeigt euch solidarisch. 
Es trifft einzelne doch gemeint sind wir alle. 
Es wird empfohlen, sich direkt vor der Anreise noch einmal zu informieren, ob der Prozess wirklich stattfindet. Näheres dazu 
im Aufruf unter: https://hambacherforst.org/blog/2018/06/09/am-29-juni-frueh-morgens-nach-kerpen/

Coming soon: Queerfeministischer Hambi Erotik-Kalender!

Die nächste Rodungssaison wird lang und hart werden. RWE wird versuchen viele unserer Stämme zu fällen, aber wir bleiben
standhaft. Uns erwarten viele einsame Nächte in Baumhäusern. Damit es nicht ganz so einsam wird gibt es bald den neuen 
Hambacher Forst Erotik-Kalender, denn: Kohleausstieg bleibt Handarbeit!

Die ersten Exemplare werden pünktlich zu den Klima-Camps fertig werden. Wenn ihr schonmal welche vorbestellen wollt 
schreibt eine Mail an: einsam_im_dickicht  @  riseup.net

Und ja, im Gegensatz zum letzten Aprilscherz ist dieser Kalender ernst gemeint. Was Wälder besetzen mit einem Erotik-
Kalender zu tun hat? Es geht um Befreiung! In erster Linie die Befreiung von RWE und dem Kohleabbau. Aber im Forst soll 
es auch darum gehen andere Formen des Zusammenlebens zu erproben. Im Kalender wollen wir zeigen wie ein Leben ohne 
einengende Geschlechterrollen, Schönheitsnormen und heteronormative Kackscheiße aussehen kann.

Von https://hambacherforst.org

Ab Oktober beginnt für den Hambacher Forst und die Besetzung des Waldes eine Rodungssaison, die diesmal die Existenz der
Besetzung an sich gefährdet. Um das zu verhindern werden schon seit dem Ende der letzten Rodungssaison Vorbereitungen 
auf allen Ebenen getroffen. Nicht zuletzt kommt es darauf an, dass viele verschiedene Menschen die Möglichkeit haben aktiv 
zu werden und sich einzubringen in den Kampf gegen RWE und die im Sinne dieses Konzerns agierende Polizei. 
Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Und grundsätzlich kann gesagt werden, dass das Handeln in einer Bezugsgruppe die 
Struktur bieten kann, den psychische Belastung, die mit jedem politischen Struggle einhergeht, aufzufangen, um nicht daran 
kaputt zu gehen. 
Um Menschen, die noch in keiner solchen Struktur aktiv sind, eine Hilfestellung und Plattform zu bieten, sich in eben einer 
solchen Bezugsgruppe zu organisieren, hat sich eine Gruppe von Menschen aus dem Umfeld der Besetzung zusammen 
gefunden. Es geht um Gruppenbildungs- und -stärkungsprozesse und verschiedene, was dir im Leben und Handeln mit deiner 
Bezugsgruppe helfen kann, abgesehen vom eigenständigen Erfahrungen sammeln. Dafür wird in der nächsten Zeit ein 
Workshop-Konzept ausgearbeitet, das bald online zu finden sein wird. 
Danke an die Gruppe, die sich darum kümmert!
Nähere Infos zum Hintergrund und den Zielen der Workshops unter: https://seasonsofhambi.noblogs.org/

Travel Report from the Sophienhöhe

Today we made a trip to the Sophienhöhe. The Sophienhöhe is one
recultivation project from RWE. They brought the excavation material from the mine 
to the field next to the mine, put some plants on it and sold it as an equal alternative
to the 12,000 yeares old Hambacher Forrest.
The village Hambach. But where the hell is the Sophienhöhe now? We ask the
friendly resident. The way is explained quickly. In addition he gives us the tip to not 
leave the official trails because it happens that the ground is slipping off.

But apart from that, as in the Alps here, if we have our binoculars?
No? Good as well. We are kindly saying thank you and going further. A few minutes 
later we are at the sympathetic gravel parking lot of the Sophienhöhe. Again good 
work from RWE.
At the entrance we find a board. It is very informative. We
learn that the open pit Hambach Germany with local subsidy-free
Energy supplied. That impresses us. We forgive RWE the small inaccuracy in the 
content. 15 billion subsidies in recent years you could call “subsidy-free”. Maybe 
they just don’t want to overcharge the potential hiking groups. 
 Short and sweet, it does too. RWE admonishes us also friendly:
"Everyone has behaved in a way that preserves nature and landscape from harm. In 
particular, nature and landscape must neither be contaminated nor
to be defaced”
The notorious environmental fools of RWE just have to be sympathetic.
We decide to act according to the rules and just deface the information boards a bit. 
Then we enter the Sophienhöhe. It is magic moment. The wide gravel paths allow a 
fast and comfortable moving forward without being bothered by nature. A fellow 
traveler noticed enthused: "The way is really lame, the whole time only just 
straight".
However, we also notice many sick trees, in this very young "forest”, probaly the 
work of witches or their allies, this eco-terrorists of the Hambacher Forest.
We walk for a few minutes, then we have seen everything. The final conclusion of 
our expert is positive "Oha, that's the ugliest recreational area of all time! ". RWE
has done good work as usual!

We are passing are abandoned hunting stand, probaly because of the lack of living 
begings that one could shoot here. Then we make us on the way back. On the
Parking space we have a comversation with some members of the anti-German
Hiking community e.V. One hiker tells us enthusiastically: "I think the 
Sophienhöhe is exactly what Germany has deserved."
There is nothing to add.

Hambi Chaos Hiking Crew. Always exploring.



Reisebericht Sophienhöhe

Heute machen wir einen Ausflug in die Sophienhöhe. Die Sophienhöhe ist eine 
Rekultivierungsmaßnahme von RWE. Der Abraum aus dem Tagebau wurde auf 
einem Acker neben dem Tagebau gebracht, bepflanzt und als ebenbürtige Alternative 
zu dem 12.000 Jahre alten Hambacher Forst verkauft. 

Das Dorf Hambach. Aber wo zum Teufel ist jetzt die Sophienhöhe? Wir fragen die 
freundlichen Eingeborenen. Der Weg ist schnell erklärt, solidarisch noch der Tipp 
lieber nicht die Wanderwege zu verlassen, weil es oft zum Abrutschen des Bodens 
kommt. Aber sonst wie in den Alpen hier, ob wir unseren Feldstecher dabei haben? 
Nein? Auch gut. Artig bedanken wir uns und ab geht’s. Wenige Minuten später der 
sympathische Schotterparkplatz der Sophienhöhe. Wieder mal gute Arbeit von RWE. 
Jetzt geht’s los Am Eingang finden wir eine Tafel. Sie ist sehr informativ. Wir 
erfahren, dass der Tagebau Hambach Deutschland mit heimischer subventionsfreier 
Energie versorgt. Das beeindruckt uns. Wir verzeihen RWE die kleine inhaltliche 
Ungenauigkeit. 15 Mrd Subventionen in den letzten Jahren kann mensch schon mal 
als subventionsfrei bezeichnen. Mensch will die geneigten Wanderer*innen 
schließlich nicht so zutexten. Kurz und knackig tut es auch. RWE ermahnt uns 
außerdem freundlich:
„Jeder hat sich so zu verhalten das Natur und Landschaft vor Schaden bewahrt 
werden. Insbesondere dürfen Natur und Landschaft weder verunreinigt noch 
verunstaltet werden“ 
Die notorischen Umweltnarren von RWE müssen einem einfach sympathisch sein. 
Wir beschließen uns regelkonform zu verhalten und lediglich die Infotafeln zu 
verunreinigen und zu verunstalten. Dann betreten wir die Sophienhöhe. Ein 
magischer Moment. Die breiten Schotterwege erlauben ein schnelles und bequemes 
Vorankommen ohne von der Natur belästigt zu werden. Ein Mitreisender bemerkt 
begeistert:  „Der Weg ist ja mega lahm, die ganze Zeit nur grade aus“.
Allerdings bemerken wir auch viele kranke Bäume, in dem doch sehr jungen „Wald“,
bestimmt das Werk von Hexen oder ihren Verbündeten, den Ökoterrorist*innen aus 
dem Hambacher Forst.
Wir wandern noch einige Minuten, dann haben wir alles gesehen. Das abschließendes
Fazit unserer mitgebrachten Expertin fällt positiv aus: „Oha, das ist ja das 
hässlichste Erholungsnahgebiet aller Zeiten!“. RWE hat wie immer gute Arbeit 
geleistet! 
Wir winken dem, vermutlich dem am Mangel an Lebewesen, die mensch erschießen 
könnte, verlassenen Jägerstand und machen uns auf den Rückweg.  Auf dem 
Parkplatz kommen wir noch mit einigen Mitgliedern der antideutschen 
Wandergemeinschaft e.V. ins Gespräch. Eine Wanderin erzählt uns begeistert: „Ich 
finde die Sophienhöhe ist genau das, was Deutschland verdient hat.“
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Hambi Chaos Hiking Crew. Always exploring. 

On 14.07. The 1st Europe-wide kitchen networking meeting takes place in the Hambacher Forest. "In terms of content, 
we will focus on financing, organization of supply and infrastructure and decentralized places for support," writes 
kitchen collective Alf Partout, which will again provide food for all struggling people in the next cutting season in 
Hambi on their website.
Because of the many people who are expected in the forest during the cutting season, the task can not be solved by the 
collective alone, so this meeting was called in order to be able to prepare together with as many people as possible.
"If you already have concrete ideas, including food and financial contacts, please contribute."
It starts at 12 o'clock in the roundhouse in the meadow. Carry on the message to reach as many solidary people as 
possible and to ensure a stable supply of enough food for all.

Further information: http://alfpartout.blogsport.eu/2018/06/04/kuechenvernetzungstreffen-im-hambacher-forst/

You can find a list with the required material for the kitchen under: http://alfpartout.blogsport.eu/2018/05/31/wir-
bereiten-uns-vor-fuer-eine-der-letzter-rodungssaisonen/

On Friday, June 29, there will be a trial in the district court Kerpen. Accused is a person who is said to have blocked the 
Hambach coal railway in October 2015. Furthermore, the person is accused of offending a police officer.
"I am pleased about an active and solidary audience!", The defendant writes in a call to attend the court hearing.
Therefore, on June 29 at 9 clock come to the district court Kerpen and show solidarity.
It hits single people but it’s aimed to all of us.
It is recommended to check again before the arrival, if the process really takes place. For more information, see: 
https://hambacherforst.org/blog/2018/06/09/am-29-juni-frueh-morgens-nach-kerpen/

Coming soon: Queerfeminist Hambi erotic calendar!

The next cutting season will be long and hard. RWE will try to cut down as many of our trunks, but we remain 
steadfast. Many lonely nights in tree houses await us. So it does not get so lonely, there will soon be the new 
Hambacher Forest erotic calendar, because: stopping coal mining remains handmade!

The first copies will be ready on time for the climate camps. If you ever want to pre-order an email to: 
einsam_im_dickicht@riseup.net

And yes, in contrast to last April Fool's joke, this calendar is meant seriously. What forests have to do with an erotic 
calendar? It's about liberation! First and foremost, the exemption from RWE and coal mining. But in the forest, it's also 
about testing other forms of living together. In the calendar, we want to show how a life without constricting gender 
roles, beauty norms and heteronormative crapshit can look like.

From https://hambacherforst.org

In October, a cutting season will begin for the Hambacher Forest and the occupation of the forest, this time endangering
the existence of the occupation itself. In order to prevent this, preparations have been made in many different ways 
since the end of the last cutting season. Not least, it is important that many different people have the opportunity to 
become active and get involved in the fight against RWE and the police acting in the interests of this corporation.
There are many possibilities. And basically, acting in an affinity group can provide the structure to absorb the 
psychological burden of acting in a political struggle so as not to get totally wasted because of it.
In order to provide people who are not yet active in such a structure with assistance and a platform to organize 
themselves in just such an affinity group, a group of people from the context of the occupation has come together. It's 
about group formation and strengthening processes and different things that can give you help in living and doing 
actions with your reference group, apart from gaining independent experience. In the near future, a workshop concept 
will be developed, which will soon be online.
Thanks to the group that cares for this project!
More information about the background and the objectives of the workshops: 
https://seasonsofhambi.noblogs.org/



Auf die Barrikaden

Riesige Bagger durchwühlen die Erde
giftige Wolken verdunkeln das Licht

mag uns auch Knast und die Krätze erwarten
Zerstörung und Ausbeutung wollen wir nicht

Für Freiheit und Wildheit, Geschwisterlichkeit
steht auf unseren Fahnen Schwarz und Grün:

Die Farben des Waldes, des Zornes und der Liebe
Schwarz grüne Farben der Emanzipation

Auf, auf meine Freunde: steigt auf die Bäume
Wir machen Schluss mit der Rodungssaison

Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden
für die anarchistische Revolution.

Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden
für die anarchistische Revolution.

Zweifelnde Menschen erkennt Euere Stärke
befreit Euch aus Euerer Isolation

Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden
für die anarchistische Revolution.

Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen
für die anarchistische Revolution.

Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen
für die anarchistische Revolution.

Haltet fest zusammen, haltet fest zusammen
für die anarchistische Revolution.



UP III strikt von der Außenwelt isoliert, ohne Post und Besuche

25.05.18 – gefunden auf hambacherforst.org

*currently a person could visit UP3 but for this has to apply for this every week (13th of June); each week 
people doing noise in front of prison to show their solidarity practically
nach aktuellem Stand (13. Juni) konnte UP3 Besuch von einem Menschen bekommen, dieser musste aber 
jede Woche neu beantragt werden; jede Woche machen Menschen Krach vorm Knast, um Solidarität 
praktisch werden zu lassen] (editiorial comment; Anmerkung der Redaktion)

UP III ist nun aufgrund von Indizien seit zwei Monaten inhaftiert, in denen die Verteidigung keinen 
Zugang zu ihren Akten hat, um die Verteidigung organisieren und Zeugen aufrufen zu können.
Obwohl die ersten Besuche einen Tag nach der Verhaftung der Gefangenen stattfanden, wurden bis 
nach 7 Wochen Haft keine Besuche mehr in Betracht gezogen. Besonders beunruhigend macht 
diesen Fall, dass bei UPIII – anders als bei vielen deutschsprachigen Gefangenen aus Hambi, die 
mehrfach unter ähnlichen Vorwürfen und zur gleichen Zeit festgenommen wurden und denen keine 
Post verschleppt oder kontrolliert wurde und die in manchen Fällen innerhalb von Tagen massig 
Post erhalten konnten – aber ähnlich wie beim Englischsprachigen Jus, wie bei UP2 (Spanisch) und 
UP4 (Französisch), ihre Post vollständig blockiert wurde und sie in mehr als zwei Monaten nur 
zwei Briefe erhalten hat. 
Dies ist nicht nur ein wirklich besorgniserregender Präzedenzfall für die Isolierung weiterer 
Gefangener, die ohnehin schon sprachlich isoliert sind, weil sie nicht in der Lage sind, mit vielen 
Gefangenen und Gefängniswärtern zu kommunizieren. Sie sitzen in Einzelzellen und die Isolation 
wird noch weiter gesteigert durch Abschneiden dieser viel wichtigeren Art von psychologische 
Unterstützung und Wohlbefinden, die der Kontakt zu ihren Familien und Freunden zu Hause und in 
ihrer Muttersprache ihnen bringt. Diese Behandlung bringt auch ein beunruhigendes Element von 
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus in das bereits so voreingenommene Rechtssystem, das die 
fossilen Brennstoffe, wie den RWE-Kohlebergbau schützt, das regelmäßig Hambi-Aktivistis 
festhält, die vorher von Sicherheitskräften teilweise ernsthaft verletzt wurde. So wie geschehen ist 
als ein Mensch während einer passiven Blockade von einem RWE-Security mit einem Jeep mit 
hoher Geschwindigkeit angefahren und verletzt wurde. Diese Person wurde darauf unter dem 
Vorwurf des Überfalls festgenommen, ohne medizinische Untersuchung ihrer Verletzungen oder 
zuverlässige Zeugen, die die Anschuldigungen bestätigen sollten. Die Liste von Klima- und 
ökologischer Ungerechtigkeit wird inzwischen um UPIII verlängert, die seit der 
Barrikadenräumung von 19.3. unter diesen Bedingungen im Gefängnis sitzt, als die Polizei 
behauptete, sie sei mit Pyrotechnik angegriffen worden. Die anwesende Medien und 
UnterstützerInnen hatten dagegen erklärt, dass nur Feuerwerkskörper gezündet worden waren und 
zwar nicht einmal sehr nahe bei den Einsatzkräften.
Der Fall von UP III fordert zusätzliche Unterstützung und Aufmerksamkeit, da viele ihrer Besuche 
weiterhin abgelehnt werden und von ihr verlangt wird, die Kosten für die Übersetzung für ihre 
eigene Überwachung zu tragen. Bis dahin sei es unmöglich, Besuch zu bekommen. Die 
Gefängnisleitung hat sogar die Ernennung der-des benötigten Dolmetschers und somit auch 
Besuche abgeblockt, unter dem Vorwand, dass sie nicht sicher sind, was für ein Dolmetscher 
gebraucht würde, da UPIII ja anonym bleiben will. Und das, obwohl die Gefangene nur in Englisch 
kommuniziert, auf Englisch einen Dolmetscher verlangt und eine große Menge von Post für sie 
blockiert wird, die auch in dieser Sprache ist.

Telefon der JVA:          0221 5973-0 
Für Besuche: 0221/5973-246



UP III has now been detained for two months on grounds of circumstantial evidence where the 
defense has no access to its files to organize the defense and call witnesses.
Although the first visits took place one day after the detainees were arrested, no visits were 
considered until after 7 weeks in prison. Particularly disturbing is the case that UPIII - unlike many 
German-speaking Hambi prisoners who were arrested several times under similar allegations and at 
the same time, and whose mail was not stolen or controlled, and who in some cases received 
massive mail within days - but similar to English-speaking Jus, as with UP2 (Spanish) and UP4 
(French), their mail has been completely blocked and they have received only two letters in more 
than two months.
Not only is this a really worrying precedent for isolating other prisoners who are already 
linguistically isolated because they are unable to communicate with many prisoners and prison 
guards. They sit in solitary cells and the isolation is further enhanced by cutting off this much more 
important kind of psychological support and well-being that comes from having contact with their 
families and friends at home and in their native language. This treatment also brings a disturbing 
element of xenophobia and nationalism to the already biased legal system that protects fossil fuels, 
such as RWE coal mining, which regularly holds Hambi-Activistis, which were previously seriously
injured by security forces. As happened when a human was hit and injured by a RWE security with 
a high-speed jeep during a passive blockade. This person was arrested on charges of assault without 
medical examination of their injuries or reliable witnesses who should confirm the allegations. The 
list of climate and ecological injustice is now extended by UPIII, which has been in prison since the
barricade eviction of 19.3. UPIII was imprisoned in these conditions when police claimed they had 
been attacked with pyrotechnics. The media and supporters present had stated that only firecrackers 
had been detonated, not even very close to the forces.
The case of UP III calls for additional support and attention, as many of their visits continue to be 
rejected and they are required to bear the cost of translation for their own monitoring. Until then, it 
would be impossible to get a visit. The prison management has even blocked the appointment of the
interpreter required and thus visits on the pretext that they are not sure what kind of interpreter 
would be needed, as UPIII wants to remain anonymous. And this even though the prisoner only 
communicates in English, an English interpreter is required and a large amount of mail is blocked 
for them, which is also in that language.

Telephone of the JVA: 0221 5973-0
For visits: 0221 / 5973-246

Apart from the common infrastructure

Within the zone there were big social and political differences:
 motorized – non-motorized:

East of the Rue du Schikane people lived without machines, without cars and streets. 
However, in the western part most places were connected by streets, which also were used 
by the neighbours of the zone

 buildings:
tents, wood and clay huts („cabines“ in french) and also half-timbered and farming houses
by the way: some activists got the building material by asking responsible persons of houses 
which would be demolished and deconstruct it by themselves 

 political ideology:
civil-communists, civil-democrats, anarchists and autonomous

 social differences:
capitalist enterprise, work for wages, own gardening, dumpster diving, open call for raiding 
super markets...

Solidary criticism of the brave, konsequent and uncompromising fighters  

The betrayal didn‘t emerge of nowhere. Already long time befor the barricade destruction it was 
recognized that an authoritian affinity group took over all essential infrastructure to decide about the
political direction of the movement. In addition they were also meeting befor each plenary to plan 
how to manipulate the group best and misuse them for their own ends. Wouldn‘t it has been 
possible to prevent this development right in the beginning? Or if already happened, why weren‘t 
built own structures, independent of the counter revolutionaries (communists)?

Because independence creates self-consiousness. And that is the basic for autonomous actions. The 
hope, on the the other hand, for a common fight inspite of the betrayal was and is an illusion and 
weaken the own possibilities to act enormous. The fight against the cops isn‘t the only fight we 
must fight if we want to live without authorities. Along these lines:

„Contre le monde de l‘aeroport“ (against the world of the airport)



ZAD – an experience report

*The text is written in the past form because it‘s based on an experience during february

„Contre l‘aeroport et son monde“ (Against the airport and its world)

That was the common slogan for all the different people who protested against the planned airport 
nearby Nantes (France). After over 40 years of fighting and more than 10 years occupation of the 
area, the victory was celebrated at the 10th of february, because the airport construction was 
successfully prevented. Hundreds of people flock towards the currently one of the biggest 
autonomous area of europe and consumed the big victory for „prix libre“ (free price).

The big victory. Yes, the fight against the airport was won, but not the fight against its world. On the
contrary the victory over the airport lead to a defeat in the fight against racism, sexism, private 
property and authorities. The offer of the prefecture (regional state chief) that those with private 
property can stay but the others have to leave, was enough for the privilegedof the Zone to return to 
civil („burgeois“ in french), state loyal live. Only focussed on their own advantage they started to 
destroy the barricades of the Rue du Schikane – one of two bigger streets crossing the zone 
lengthways – to prove how motivated they are to approach the terrorist apparatus of the state 
(“negotiate“).

This betrayal, this anti-solidary behaviour destroyed the movement from inside bevor the state 
power startet with the eviction. The shock was so deep, that already befor eviction, several weeks 
lasting construction works accompanied by military siege took place without worth mentioning 
counter protest. Even as the eviction of the occupation in Bure (against permanent repository) broke
through the powerlessness – on the Rue du Schikane there were built one, two barricades – the joy 
didn‘t last long: here, too, the legalists, the privileged, civil-communist people did the work of the 
state and eradicated the barricades.

Infrastructure within the zone

 newspaper: published every week, copied with own printers, collection of different texts – 
also with sexist and racist content (!) - which you could give to the newspaper team

 radio klaxxon: originally to spread information about cop movements, developed it to a 
common platform where it was possible to produce own contents

 food+water: collective storages were mostly exceptions; one time a week there was the non-
marchet, where food – mostly from own cultivations  - distributed for „prix libre“; in 3 
different bakeries there was baked break up to 3 times a week; there was at least one pizza 
oven excisting; water over free accessible taps

 rubbish: people fighted to have a regular garbage collection
 libraries: at least two with office hours and mostly french literature and one english library
 freeshop: really little in relation to the big zone
 Zad Social Rap: every week there has been a recording session in an own studio
 gardens: little mixed cultures, smaller and bigger beds, monocultures
 general assembly: every week; many people expected that every decission is made there

Letters from prisoners – Briefe der Gefangenen

UP 2 – Letter 3

3th of March 2018, JVA Cologne

One month and one week locked up in Köln’s prison.

Many times I would have sworn and complained about how slow time goes on in

prison. And it does. But it’s still hard for me to believe that I have spent so

much time in here.

I guess that as many other parts of your life – your perception, your reactions,

even your feelings and emotions – prison deforms time until you kind of miss the

notion of it. You just keep going, and time keeps going. But I can still feel

it’s way too much.

You locked me up for standing in a tripod. You sent me to jail with 8 other

people arrested the same day for similar reasons, because we decided to stand in

a place you didn’t want us to be.

But I’m very aware this is not just about me, nor about us, but about everyone

fighting for a change.

Because the forest fight, as any other direct action fight, says more about

environmental   protection   than   all   the   crap   you   can   talk   about   in   your

parliament’s discussion, your political campaigns, or your COP23’s meetings.

Because a simple blockade can be much more effective, and make bigger changes,

than waiting for the commitments that you make and never accomplish, or for the

trials that are always late, or unsuccessful, when trying to stop a project.

And so you decided to send us to jail, to try to make us scared of taking part

in a fight again and maybe also to try to make other people scared too.

I have to recognise that I was quite scared of prison two month ago, and quite

afraid when I was told we were getting in. I knew it was a possibility, but

until then it was just a threatening shadow I thought I might not have to

experience by myself.

And suddenly I had to face it, and wondered if I would stand it, and how it

would affect me. And now it’s been five, almost six weeks since, that moment, so

I decided to make a balance of the whole situation.

First thing I experienced was your demonstration of power. With your huge and

totally oversized police raid, you kidnapped me and took me away from the people

and the places I love.

You put me in jail, not assigning me a lawyer, so he could not visit me, and

blocking   the   visits   and   letters,   so   I   could   not   get   any   information   from

outside.

After a week, the lawyer came, after ten days, letters arrived, after few more

days, the first visit. And so I could knew that legal work was being done, that

there was plenty of people in solidarity with us out there, that the rest of the

people arrested on the same day were ok, and I felt more accompanied than ever.

If you were trying to isolate me, to make me feel lonely, you totally failed.

After that, and so far, I haven’t been able to receive any book from the

library, or to join any of the activities (though I have presented many written

requests for all of them – 5 „Antrag“ for the books, one every week, 2 for the



German lessons, 4 and 2 weeks ago, and 1 for the gym, last week. Never got any

answer to any of them).

You also took my clothes that day I arrived, also asked to get them back, and in

this case I did get an answer: no.

But still I could read letters, and some of the content they sent me, and

arrived to me, got „German lessons“ given by some inmates that have been helping

me   with   that,   and   also   got   some   clothes   from   an   inmate   that   was   getting

released, and didn’t need them any more and from some people who arranged them

from outside, and a visit brought to me.

You   have  also   been  systematically   blocking  many   of  the   content  (magazines,

books, zines) that people have sent to me because we are not allowed to receive

it from outside, we can just get prison’s books (not me though) and because

„they talked about fighting“.

Yet, with all the time to think that I got, and all this experiences, I’ve

become more convinced than ever of how mean, useless and fucked up the prison

system is, and how important are both the fights against it and the solidarity,

inside and outside the prison.

So, if you were trying to make me forget about it, or to break me down with all

this, you’ve failed too.

Not to talk about the latest legal movement: first the judge denying my hearing,

while accepting it for the other 3 UP’s to finally send them all back to jail.

A soap opera to give us some hope and then make us feel disappointed again. And

the most recent, and the nastiest: police lying to the court saying that I had a

knife in my jacket when I was arrested. Reading this made me feel so, so angry

that I haven’t been able to be worried any more.

And so here I am, writing all this experiences and feelings down, to be sure

that I don’t forget them, unable to be worried or scared any more, just angry,

and waiting for all this comedy to finish – and, sooner or later, it will have

to – so then I can get out, be free again, and go where ever I want to, do

whatever I want, either you like it or not.

And as finally, the balance is not so negative – or at least I don’t feel so ,

and I still thing all this prison time you are giving to us is aimed to scare

the other people who also stand and fight for what they believe, or that are

willing to do so, I decided to share this letter with everyone and hope it can

be helpful to make you fail on that too.

Greetings and love to all the free, wild people.

Loath and rage to the whole repression system and the state.

Still standing, angrier than ever,

Foot (UP2)

Abseits der kollektiven Infrastruktur

Innerhalb der Zone gab es große soziale und politische Unterschiede:
 motorisiert – nicht-motorisiert:

Östlich der Rue du Schikane lebten die Menschen ohne Maschinen, ohne Autos und ohne 
Straßen. Westlich davon waren nahezu alle Plätze mit Straßen verbunden, die auch von 
Nachbar*innen der Zone benutzt wurden.

 Gebäude:
Manche lebten in Holz- und Lehmhütten („Cabines“), andere in Fachwerk- und 
Bauernhäusern. Um Baumaterial zu organisieren fragten manche Aktivist*innen die 
Verantwortlichen von Häusern, die abgerissen werden sollten und bauten dann selber das 
Haus zurück und verwendeten die Materialien für Gebäude in der Zone

 Politische Ideologie:
bürgerlich-kommunistisch, bürgerlich-demokratisch und anarchistisch/autonom

 soziale Unterschiede:
kapitalistischer Betrieb, Lohnarbeit, Eigenanbau, Containern, kollektiver Aufruf zu 
Plünderungen

Solidarische Kritik an die mutigen, konsequenten, kompromisslosen Kämpfer*innen

Der Verrat kam nicht von ungefähr. Bereits lange vor der Barrikadenzerstörung wurde bemerkt, 
dass eine autoritäre Kleingruppe sich die wichtigen Infrastrukturen unter den Nagel gerissen hat, um
die politische Ausrichtung der Zone bestimmen zu können. Sie trafen vor den Plena Absprachen, 
wie sie die Gruppe am besten manipulieren und für ihre Zwecke instrumentalisieren können. Hätte 
diese Entwicklung nicht bereits im Keime erstickt werden können? Oder als es zu spät war, warum 
wurden nicht eigene, von den Konterrevolutionären (Kommunisten) unabhängige Strukturen 
aufgebaut?

Denn Unabhängigkeit schafft Selbstbewusstsein. Und das ist die Basis für eigenständiges Handeln. 
Hingegen war und ist die Hoffnung auf einen gemeinsamen Kampf trotz des Verrats illusorisch und 
schwächt die eigenen Handlungsfähigkeiten enorm. 

Der Kampf gegen die Cops ist nicht der einzige Kampf, den wir führen müssen, wenn wir ein 
Leben ohne Autoritäten wollen. In diesem Sinne:

„Contre le monde de l‘aeroport“ (Gegen die Welt des Flughafens)



ZAD partout? – ein Erfahrungsbericht

* Da der Artikel auf dem Stand von Ende Februar basiert, wird die Vergangenheitsform verwendet 

„Contre l‘aeroport et son monde“ (Gegen den Flughafen und seine Welt)

So die Parole unter der sich verschiedenste Menschen zusammenschlossen, um gegen den geplanten
Flughafen, der 20 km nordwestlich von Nantes entstehen sollte, zu protestieren. Nach mehr als 40 
Jahren des Kampfes und mehr als 10 Jahren Besetzung des Gebietes wurde am 10. Februar der Sieg
gefeiert. Denn der Flughafenbau wurde erfolgreich verhindert. Hunderte von Menschen strömten 
zur ZAD (Zone à Defendre), dem derzeit größten besetzten Gebiet Europas und konsumierten den 
großen Sieg pour „prix libre“ (zum freien Preis).

Der große Sieg. Ja, der Kampf gegen den Flughafen wurde genommen, nicht aber gegen seine Welt.
Eher im Gegenteil hat der Sieg über den Flughafen zur Niederlage im gemeinsamen Kampf gegen 
Rassismus, Sexismus, Privateigentum und Autoritäten geführt. Das Angebot der Präfektur 
(regionaler Regierungschef), dass diejenigen mit Privateigentum bleiben können, die anderen aber 
gehen müssen, genügte für die Privilegierten in der Zone , um wieder zum bürgerlichen („burgeois“ 
auf französisch), staatstreuen Alltag zurückzukehren.

Um den Staat zu beweisen wie sehr sie bereit sind ihrem Terrorapparat entgegenzukommen 
(„Verhandlungsbereitschaft“), zerstörten sie die Barrikaden auf der Rue du Schikane – einer von 
zwei Landstraßen, die die Zone längst durchläuft. Dieser Verrat, dieses unsolidarische Verhalten, 
zerstörte die Bewegung von innen bevor die Staatsmacht mit der Räumung begann. Der Schock saß 
so tief, dass bereits vor der Räumung der Zone, wochenlange Bauarbeiten mitsamt staatlicher 
Belagerung ohne nennenswerte Gegenwehr hingenommen wurde. Als die Räumung der Besetzung 
in Bure (gegen den geplanten Bau eines Atommüllendlagers) die Ohnmacht durchbrach – auf der 
Rue du Schikane wurden 1-2 Barrikaden gebaut – war die Freude nur von kurzer Dauer. Denn auch 
hier kamen die Legalist*innen, die Privilegierten, bürgerlich-kommunistischen Menschen der 
Staatsmacht zuvor und zerstörten die Barrikaden.

Kollektive Infrastruktur in der Zone

 Zeitung: erschien jede Woche, zusammengestellt aus zugesendeten Texten – auch mit 
rassistischen und sexistischen Inhalten (!) - mit eigenen Druckern gedruckt und dann 
innerhalb der Zone an den verschiedenen Orten verteilt

 Radio Klaxxon: ursprünglich um Bullenbewegungen in der ganzen Zone durchzugeben, hat 
es sich zu einer offenen Plattform entwickelt, in der eigene Beiträge gesendet werden 
konnten

 Essen + Wasser: kollektive Lager waren eher die Ausnahme; einmal die Woche gab es einen
Non-Marchet, auf dem Essen aus zumeist eigenem Anbau gegen „prix libre“ zur Vefügung 
gestellt wurde; in 3 Bäckereien wurde 1-3x die Woche Brot gebacken; es gab auch 
mindestens einen Pizzaofen; Wasser war über die offenen Wasserhähne zugänglich

 Müll: Die Abholung durch die Müllabfuhr wurde erkämpft
 Bibliothek: mehrere Gemeinschaftsbibliotheken mit Öffnungszeiten (meistens französisch) 

und eine englische Bibliothek
 Freeshop: relativ wenig Freeshop im Verhältnis zur großen Besetzung
 Fahrradwerkstatt; Haus mit Laptops und Internetzugang, Ärzt*in
 Zad Social Rap: 1x die Woche gemeinsame Aufnahme eines Rapsongs
 Gärten: kleine Mischkulturen, Gemüsebeete, Monokulturen
 wöchentlich gemeinsame Plena, auf denen alles beschlossen werden sollte

Song Lesson

Stop to wait (Melody of „When Johnny comes
marching home“) 

        Em                             G
When we burn the cars we sing: hurray hurray!

                 Em                    G         B7
When we raid the market stores: hurray hurray!

         G                D
Standing in solidarity behind the barricade

           Em             D/B7            C/B7     Em        
| And we all act now, think self and stop to wait :|

When the stones are flying to the cops: hurray!
When the molotov hit hard the tank: hurray!

Thinking of all prisoners, injuries and traumatas
| We act now, think self and stop to wait :|

We organize ourself against the state: hurray!
We stand for our goals until the end: hurray!

Murderers are anywhere, we‘re murdering them anyway
| We act now, think self and stop to wait :|

Das Warten ist vorbei, wir fang jetzt an (Melodie von „When Johnny comes
marching home“)

Wenn die Autos brenn‘ sing´ wir: hurra hurra!
Wenn wir Läden plündern tun: hurra hurra!
Hinter der Barrikade kämpfen wir vereint
| das Warten ist vorbei, wir fang jetzt an :|

Steine gegen Bullen, das macht Sinn: jaja
Cocktail Molotov verbrenn die Fahrzeuge

Denken an Gefangene, Verletzte und Traumata
| das Warten ist vorbei, wir fang jetzt an :|

Kämpfen bis zum Ende für die Sache: ja
Selbst-organisiert gegen den Staat: hurra

Mörder, die sind überall, wir töten sie Überfall
| das Warten ist vorbei, wir fang jetzt an :|



Kurzschluss Hambachbahn: Soliaktion für den Hambacher Wald

In   der   Nacht   vom   20.   auf   den   21.   Mai   haben   wir   einen   Kurzschluss   an   der
Hambachbahn verursacht. Mit dieser privaten RWE Bahn wird permanent Braunkohle
vom   Tagebau   Hambach   abtransportiert,   um   klimaschädliche   und   giftige
Kohlekraftwerke zu befeuern. RWE setzt jeden Tag ihre riesige Umweltzerstörung
im größten CO2Emissionsgebiet Europas fort. Sie wird unterstützt von Staat,
Polizei  und  einer  Menge  Handlager*Innen,   die  ,,nur  ihren  Job“  machen,  aber
mitverantwortlich sind dafür, dass diese Firma ihre Interessen durchsetzen kann.
Geld steht über unser aller Lebensgrundlagen; Eigentum ist wichtiger als Tier
und Menschenleben. Und so ist es das Eigentum, über das wir uns rächen.

Wir rufen Kleingruppen und Menschen in aller Welt auf:

organisiert euch, eignet euch Skills an, sucht euch Ziele und sabotiert! Greift
an, was nur Geld, Macht und Gier kennt! Bewaffnet euch mit Steinen, Benzin und
Träumen, zerstört die alte Welt und zeigt, dass wir keine Angst vor Repression
haben. Dass wir eure ,,Ordnung“ nicht anerkennen und autonome Entscheidungen
treffen.

Im nächsten Herbst wird RWE vermutlich wieder roden, lasst uns schon jetzt,
jeden Tag zeigen: die Zeit der Kohle ist vorbei und so viel Schaden wie möglich
anrichten. Aus Solidarität mit den Menschen der Besetzung des Hambacher Waldes
und allen anderen, die sich widersetzen.

Denn ihr könnt nicht die Welt räumen, wir sind überall

(gefunden auf: de.indymedia.org/node/21717)

__________________________________________________________________

„Heute   haben   wir,   eine   autonome   Kleingruppe,   das   Amtsgericht   Kerpen   mit
Buttersäure angegriffen. Wir haben die Buttersäure in Spritzen gefüllt und sie
durch den Türschlitz gespritzt. Buttersäure (die übrigens trotz des Namens vegan
ist)   stinkt   abartig!   Und   das   hat   das   Amtsgericht   Kerpen   auch   verdient!
Gerichte sind ein wichtiger Bestandteil des staatlichen Repressionsapparates und
sorgen zusammen mit Polizei, Konzernen, Knästen und Regierungen dafür, dass
alles   so   bleibt   wie   es   ist.   Das   heißt:   Die   Herrschaft   von   Menschen   über
Menschen, die Ausbeutung und Zerstörung der Natur, Klimawandel, Hunger, Krieg
und so weiter. 

Das Amtsgericht Kerpen ist im speziellen dafür verantwortlich, dass nach einer
Barrikadenräumung im Januar 2018 vier Menschen, die der Polizei ihre Namen nicht
nennen wollten (über weitere fünf hat das Amtsgericht Düren entschieden), einige
Wochen im Knast saßen. Außerdem sitzt seit einer weiteren Barrikadenräumung im
März 2018, bei der die Bullen drei Menschen gejagt und mitgenommen hatten,
immernoch ein  Mensch im Knast. Auch dieser Mensch  hat sich des Rechts auf
informationelle   Selbstbestimmung   ermächtigt   und   die   Angabe   der   Personalien
verweigert und wird deshalb von den Repressionsbehörden UP III genannt. UP III
wird die Kommunikation mit solidarischen Menschen außerhalb des Knastes massiv
erschwert,   indem   die   meisten   Briefe   abgefangen   werden   und   kaum   Besuche
ermöglicht werden. Wir sind verdammt wütend!

Burn all Prisons! Hambacher Forst verteidigen! Free UP III!“

Aktionen im Hambi-Umfeld

(gefunden auf: de.indymedia.org/node/21547)



Propaganda, upbringing and manipulation: that are the chains which hold us in the system.

Nevertheless some move too much, exhaust the raius of the chains, shake at the anchorage until it
 can‘t hold anymore. Therefore grids, walls and barbed wire fences are necessary – an ingenious 
punishment system. There are oral admonitions, threat of punishment, fines, mobbing, exclusion of 
society, negativ-point-sytems (look at Flensburg), personal controls, searchings, tear gas, pepper 
spray, corporal punishment… The prison building is just used if all other means have failed to 
achieve the returning to the chains. Not to forget about the rewards through the system – the other 
side of the coin – known also as carrot-and-stick approach. That could be prais of adjusted 
behaviour, money for obedience, social recognition, affiliation to popular groups of society,
promotion. Punishment and reward are the grids, which worsen our view to another self-determined
world, the walls and barbed wire fences, which stand between us and the outbreak out of the prison.

 Only left to say who are the attendants. Attendants as such have the function to avoid differences or
if they happen to organize consequences. Basic characteristics which are unwritten assumed in 
every job description for each authoritarian position. Authorities encounter us everywhere in our 
everyday life. Landlords, security‘s, parents, police, priests, military, judges, burocrats, professors, 
teacher, social workers… As if this isn‘ t already enough there are those who help authorities 
without having an official function for this. And last but not least the own fear (“conscience“), the 
attendant of our minds.

We are mostly caught by thinking we would be free. Faced with control everywhere, we don‘t 
recognize it any more. Try to ignore it, to seemingly comfortable go on with the habits. Just don‘t 
wake up and become vital (“snap“). Who really like to live in the conscience not to be free? 

Probably hardly nobody. But how to break out? The first step to improval (of the own 
circumstances) is the self-awareness: the awareness of being caught. It‘s the first, important
and difficult step out of prison. That don‘t mean that every further steps are an easy walk. Because 
with this awareness – it won‘t develop from today to tomorrow, not from know to then but with the 
time – also the danger of being stifles through the feelings of being powerlessness. And thus the 
danger to backtrack in the own flat/or on the street, become depressions, to torture through 
therapies, psychiatries, see no possibillities and suicide… Well, what helps against this? Certainly,
there‘s no sure formula against. Personally, I think that real friends are an essential base for the 
escape out of prison. Friends whon really stick to you, with whom you can have fun and also can 
speak about serious stuff. With whom you can argue and have to in order to deepen your friendship. 
Who understand you and empower you and so throw themselves against the arriving wave of 
powerlessness. Everybody has own abilities which are important, whatever the chiefs of companies 
or the burocrats are telling you. And it‘s important to be aware of the own character, of the own 
abilities and the own curiosity. To discover what you really like to do. Hobbies. And not those 
which are just written down because they sound nice in a curriculum vitae. Relay for example,
masturbate, sleep late and have a long breakfast, make party, dance, listen to music and make music
yourself. Get aknowledged to sub cultures and dive into them. Get to know to your neighbours and 
support each other. 
It could look like this or similiar. Each person has to decide for themselves. With this I don‘t mean 
isolation but individuality. Self-determination in a group of individualities who try the same. By
failing we proceed. We move hand over hand from plan to plan to break out. Start with little 
escaping tries, get caught again. Until the outbreak is functioning.



Für den Ausbruch aus unserem Alltags-Gefängnis!!!

Ich bin frei. Ist doch so Meinungsfreiheit, Demokratie und so. Oder? 
Nein. 
Du bist Sklav*in des Systems und der Alltag ist dein Gefängnis.

Gefängnis? Sklav*in? Hab ich mich hier verlesen? Wo sind denn meine Ketten? Wo die Mauern, 
die Stacheldrähte und die Gitterstäbe? Wo sind die Gefängniswärter*innen?

Die Ketten sind tief in unseren Köpfen verankert. Seit Geburt wurden wir durch Eltern und 
Lehrer*innen manipuliert („erzogen“), damit wir das große Spiel der Erwachsenen mitspielen: sich 
ausbeuten lassen („arbeiten“) und brav an die Gesetze halten. Wie viele Stunden unseres Lebens 
haben wir in der Schule gesessen? Wie oft wurden wir manipuliert („lernen“), wie oft mussten wir 
staatliche Propaganda anhören – ohne das wir sie als solche erkannt haben? Und unsere Eltern 
haben die ganze Scheiße auch noch mehr oder weniger unterstützt (außer du hattest das Glück bei 
einer freien Schule angemeldet zu sein). So glauben wir nun, dass „wir“ doch in einer offenen 
Gesellschaft leben, Demokratie mit Meinungsfreiheit und so weiter. In dem besten aller Systeme, da
braucht mensch sich nur die anderen Tyrannenstaaten anschauen. Oder im Vergleich dazu die eigene
Vergangenheit... Da kann mensch doch nur stolz sein: alles top oder? Na, das ist auf jeden Fall  
genau das, was der Staat uns glauben machen will. Muckt nicht auf, ihr dürft schließlich 
mitbestimmen. Euer Kreuz setzen. Und schließlich muss doch niemand hungern, deswegen gibt es
keine Armut. Also überleg dir was du werden willst, wenn du´s noch nicht weißt. Geh malochen bis 
du stirbst und überlass die politischen Dinge, denen, die was davon verstehen, den Expert*innen 
und Politiker*innen. Propaganda, Erziehung und Manipulation: das sind die Ketten, die uns in dem 
System festhalten.

Trotzdem bewegen sich einige zu viel. Reizen den Radius der Ketten aus, rütteln an der 
Verankerung bis sie nicht mehr standhält. Deswegen braucht es Gitterstäbe, Mauern und 
Stacheldrähte sprich ein ausgeklügeltes Bestrafungssystem. Es gibt mündliche Ermahnungen, 
Androhungen von Strafe, Strafarbeiten, - gelder, Mobbing, gesellschaftlicher Ausschluss, Negativ- 
Punkte-Systeme (siehe Flensburg), Perso-Kontrollen, Durchsuchungen, Tränengas, Pfefferspray, 
Prügelstrafe... Das Knastgebäude kommt erst dann zum Einsatz, wenn die breite Palette an 
Strafmöglichkeiten nicht anpassend gewirkt hat. Nicht zu vergessen sind auch die Belohnungen 
durch das System – die Kehrseite der Strafe - „Zuckerbrot und Peitsche“ eben. Das kann Lob für 
angepasstes Verhalten sein, Geld für Gehorsam, Anerkennung, Beförderung in eine höhere Position.

Bestrafung und Belohnung sind die Gitterstäbe, die uns die Sicht auf eine andere, selbstbestimmte 
Welt erschweren, die Mauern und Stacheldrahtzäune, die dem Ausbruch aus dem Gefängnis im 
Wege stehen. 

Bleibt noch zu sagen, wer die Wärter*innen sind. Wärter*innen als solche haben die Funktion 
Abweichungen zu verhindern oder, wenn sie doch passieren Konsequenzen in die Wege zu leiten.  
Also die Grundeigenschaften, die ungeschrieben in den Stellenbeschreibungen für jede autoritäre 
Position vorausgesetzt wird. Autoritätspersonen begegnen uns überall im alltäglichen Leben: 
Vermieter*innen, Security´s, Eltern, Polizei, Pfarrer*innen, Militär, Richter*innen, 
Sachbearbeiter*innen , Professor*innen, Sozialarbeiter*innen... Aber nicht genug der Qual. Es
gibt die, die mit den Autoritätspersonen sympatisieren, ihnen zuarbeiten, ohne, dass sie eine 
offizielle Funktion hätten. Und schlussendlich, die eigene Angst („das Gewissen“), der*die 
Wärter*in mitten in uns. 
Am stärksten hält uns das gefangen, das wir denken, wir wären frei. Vor lauter Kontrolle überall, 
nehmen wir sie gar nicht mehr wahr. Versuchen sie zu ignorieren, um scheinbar bequem den 
Gewohnheiten nachgehen zu können. Bloß nicht aufwachen und lebendig werden („durchdrehen“). 

Wer lebt schon gerne in dem Bewusstsein nicht frei zu sein? Nicht selbst über den Alltag bestimmen
 zu können?

Wohl kaum jemand. Aber wie ausbrechen? Der erste Schritt zur Besserung (der eigenen Lage) ist 
die Selbsterkenntnis: die Erkenntnis, dass mensch selbst gefangen ist. Es ist der erste, wichtige und 
schwere Schritt aus dem Gefängnis. Das heißt nicht, dass die weiteren Schritte ein Spaziergang 
wären. Denn mit dieser Erkenntnis – sie wird nicht von heut auf morgen, von jetzt auf gleich da
sein, sondern sich mit der Zeit entwickeln – kommt die Gefahr durch Ohnmachtsgefühle erstickt zu 
werden. Und die Gefahr sich daraufhin zurückzuziehen in die eigene Buzze/oder auf die Straße, 
Depressionen bekommen, durch Therapien durchquälen, Psychatrien,  keine Möglichkeiten
mehr sehen, sich das Leben nehmen... Tja, was hilft dagegen? Ein Patentrezept dagegen gibt es 
sicherlich nicht. Ich persönlich denke, dass richtige Freund*innen eine wichtige Basis für die Flucht
aus dem Gefängnis sind. Freund*innen die wirklich zu dir halten, mit denen du Spaß haben kannst 
und auch über die ernsten Sachen reden kannst. Mit denen du streiten kannst und auch musst, um 
die Freundschaft zu vertiefen. Die dich verstehen, die dich bestärken, dich empowern und
sich so gegen die ankommende Ohmachtswelle werfen. Jede*r hat eigene Fähigkeiten, die wichtig 
sind, egal was die Firmenhaini´s in den Bewerbungsgesprächen oder die Sachbearbeiter*innen so 
sagen. Und es ist wichtig sich dem eigenen Charakter bewusst zu sein, den eigenen Fähigkeiten 
bewusst zu sein und der eigenen Neugier. Herauszufinden, auf was mensch wirklich Lust hat zu 
machen. Hobbies. Und nicht die, die einfach nur aufgeschrieben werden, weil es nett im Lebenslauf
klingt. Chillen zum Beispiel. Masturbieren. Ausschlafen und lange Frühstücken. Party machen. 
Tanzen. Musik hören und machen. Subkulturen kennenlernen und eintauchen. Nachbar*innen 
kennenlernen und sich gemeinsam unterstützen.
So oder so ähnlich kann es aussehen. Muss jede*r Mensch individuell für sich selbst sehen. Damit 
meine ich aber nicht Vereinzelung. Sondern wirkliche Individualität, Selbstbestimmung in einer 
Gruppe von Individuen, die genau das gleiche versuchen. Scheiternd schreiten wir voran. Hangeln 
uns von Ausbruchsplan zu Ausbruchsplan. Starten mit kleinen Fluchtversuchen, werden aber wieder
eingefangen. Bis es dann irgendwann mal mit dem Ausbruch klappt.
________________________________________________________________________________

For the outbreak of our everyday life prison!

I‘m free. So it is: freedom of opinion, democracy and junk. Or?
No.
You are a slave of the system and the everyday life is your prison.

Prison? Slave? Did I make a slip in reading? Where are my chains? Where are the bars, walls and 
the barbed wire fences? Where is the prison attendant?

The chains are laid down deep in our minds. Since birth our parents and teacher manipulated us 
(“upbringing“) in order that we play the big game of the grown ups: to let itselves being exploited 
(“work“) and being brave and obey to the laws. How many hours of our life we sit inside school? 
How often we were manipulated (“learning“), how often we must listen to state propaganda-without
recognizing it? And our parents have more or less supported the whole shit (except you were lucky 
and they register you at a free school). Hence we are believing now, that “we“ live in an open 
society, democracy and freedom of opinion and so on. In the best of all systems, therefore
you just have to compare with the tyrannical systems or with the own past… You can be proud of 
this: everything perfect or? Indeed, that‘s exactly what the state want us to think. Don‘t protest
you have a say in this matter. You can vote. And nobody must starve here. Thus there‘s no poverty. 
So think about what to become if you don‘t know it yet. Go slave away ´til you die and leave the 
political matters those who understand them – the experts and politicians.


